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^ortDort ber ^anbelgfammer.

^I'm 19. 3^"W^r 1915 tDcrben 250 'i^a'^vc öerfloffcn fein feit

-v^» (Brünbung bcr ^ommer3beputation, auS ber bic §attbel§=

!amntcr al§ Vertreterin ber Hamburger ^aufmannjc^aft f)eri)or»

gegangen ift.

^n einem fold^en Sage 3iemt fid^ ein ^üdhM auf bie Sätigfeit

in bent Vergangenen 'iöiertel|af)rtaufenb, unb bie §anbel§fammcr

l^at baf)er befd^Ioffen, 3um bki&enbcn Oebäd^tuiS ba§ öorliegenbe

Sn5erf ^eraug3ugeben. ^ür bie t)on tDiffenfd^aftlidfier (Brünbli(^!eit

unb £iebe 3ur 6acl^e getragene 'Slbfaffung yprid^t fie bem lang»

jährigen ©ireftor i^rcr ^ommer3bibI{ot^ef, §errn Dr. (grnft Vaafc^,

il^ren ü)ärntften S>anf auS.

'i^Hit ©anfbarfeit fei üor allem auc^ ber SHtänner gebac^t, i)on

beren *3Hitarbeit unb Eingebung im 3)ienfte ber 'iHIIgemeinf)eit bie

©eyc^id;te ber ^anbclSfammer in fo reichem SJHafec 3U berid)ten toei^.

S)ie gro^e 3^it, bie f)eute ba^ Söaterlanb burc^lebt, prägt bem

bei)orftef)enben ©ebenftage ben ^^arafter eine§ toic^tigen Sß)enbe»

punfteg geyc^ic^ttid^er önttoidflung auf, ber fic^erlic^ für bic bcutfc^e

Volfgiüirtfd^aft neue '^ai^nen erfd^Iie^en unb bamit auc^ ber

^anbelSfammer weitere toid^tige 'JHufgaben 3utt»eifen ti)irb. S)a§

Hamburgs §anbel, ©d^iffa^rt unb 3"^wftrie bei ber SBetoältigung

ber ferneren "JUnfgaben ftetg über Sölänner Verfügen mögen, bie

gleid^ unferen 'Jöorfa^ren an i^rer (Erfüllung mit (Einfe^ung aßer

Gräfte mit3uarbeiten bereit finb, ift ber ^unfd^, mit bem l^eute

bie ^anbelSfammer biefeS ^cr!

ber ]^amburgifcf)en ^aufmannf(f)aft

loibmet.

Hamburg, Januar 1915.

^ie §anbel§!ammer.





SnMt. III

gnl&alt.

I.

®U ©rünbung bar (£ommer3bc|)utation unb i^r crfter Äampf um bie

(£slftctt3 ©. 1—15-

Waifl bcr (Eommcrabcputatiott 1 ff., 93orbtIbcr 4, ^onöot)gcIb 5, ^onflitt

mit Ülbmiralltät 6, "iprotofoHift 7, ^ontrottc über ^onöot)gcIb 8 f., ^er«

ioaltunggfoftcn 10, "iprotofoaift 11, "iöerl^anblung mit *a05inbtfd)grä^ 12,

«eftötigung 13, «protofottift 15.

II.

2)ic ^irffamfcit bcr (£ommcr3be))utation in bcr "ipolitif unb äußeren
^anbcIgpoHtif ©.16-117.

1) «ig 3ur 3cit bcr fron3Öfifci^cn Kcöolution ©. 16—71.

(£ngIifd^=l^olIönbifd)cr Occfricg 1664 16, ^JoUtifd^e fiinmifd)ung bcr (Eom«

mcr3bc)3utation 17, ®cfanbfrf)oftcn 18—20, 'iöcrf)anblungcn mit '^vanU

reic5 21 f., Söcrtrog öon "JltjmtDcgcn, ^onflift mit «ranbcnburg 23, g^oH

öon ©tra&burg 24, «örfcninbiöfrctioncn 25, ©efonbfd^aftcn 26, "ißcrB

^onblung mit ©äncmarf 1691 f. 27 f., ©cfanbfd)aft nad) Sngtanb 28,

^oftcnbciträgc bcr J^ouflcutc 29, ©cnbungcn nadf Gtodi)olm, <S.diz, £ünc»

bürg, Berlin 30 f., nac^ ^mftcrbam 32, Sätigfcit Anfang biß 18. Qo^rc

^unbertg 33, g^ricbcnööcr^onblungcn in Utrecfjt 34 f., §onbcl§öcrtrag mit

g^ranfrcid^ 1716, ^onflift mit ©äncmarf 36 f., '23c3icf)ungcn mit ^olftein

37, mit Cüneburg 38, mit £übc(f, ©urd^fu^r 39 f., mit ©panicn 41,

(Sompagnic öon Dftcnbc 42, ^onflift mit ®äncmorf 42 f., '^lan cincä

^onbctgöcrtrogö mit (Sngtanb 43 f., «orborcSfcn 44 ff., «C3ic^ungcn mit

•iPrcufecn 46 ff., Sranfitoimpoft 47, Jranffurtcr «Stcffc 48, 3utfcraugfu^r

nod^ Öftcrrcid^ 49, "Kuölonb 50 f., §anbcläöcrtrag mit 'iRu^tonb 51, "iöcr»

trag mit g^ranfrcid) 1769 52 f., "iöcrJ^onblungcn mit Söncmarf 53 ff.,

®ottorpcr "iöcrtrag 54 ff., ©unb3oa 57 ff., ^olftcinifd^cr Sott 61, ^am=
burgg ©tcttung im bottif(f)cn k^axibd 62, ^Itonacr ^afcnprojcftc 63 f.,

§ttmburg§ ^anbcl mit ^Ilcdlcnburg 64 f., mit ^annoöcr 65 ff., l^annööer"

fct)cr ^affccli3cnt 66 f., "ißcrfcl^r mit "Jlorbamcrifa 68 ff., ^JZDa^rung bcr

5leutroIität 69 f., «arbarcgfcn 70 ff.

2) ^ä^rcnb bcr <=Rcöo(ution§= unb fron3Öfifci^cn 3cit ... 6. 72—117.

Jlcutralitöt 72, (Embargo 73, "ajcrbot bcr ^ornauSful^r 74 f., ©cnbung

(Sicöctingg 76, Hamburger (Eigentum in fiiöomo 77, ^onfllft mit "Kuölanb



IV 3nMt.

unb ^vanftcid) 78, "iBerl^öItniS 3x1 ©äncmorf 79, ©cnbimg üon "iporif]^ 80,

öou "imattöiencn 81, eibblocfobc 1806 82, SBcfc^ung burd) bic ^ransofcn

83, 'Eingabe bc§ cngüfd^cn Gigcutumö 84 f., S)ouonC"'iRcglcmcnt 86, "iBcro

l^öltntg 311 (Stiglanb 87, 3U S)öneinart 89, S)ouancbcfd)lX)crbcn 89 ff., Sartf

von Sriaiion 92, •Slblcbnung bcr ©taotSl^ilfc 93, obcrclbifö^e g^ol^rt 94,

(Sntrcpotö 95, bic 3ett 1806-1810 96, emöcrlcibung 97, Code de com-

merce 98, ^^abritcn 99, ©teHung unb llmtDanblung bcr Sommcr3bcpu»
totion 100 ff., §anbcl§fammcr 102 ff., «Hnfouf öon Wartn 106, «mün3C,

S)ouanc 107, 'SDtebcrr^crftcHung bcr (£ommcr3bcputation 108, "aScrl^ältnig

311 Gnglanb 109, ^Reform ba^ 3otttocfctt§, bcr 5lf3ifc 110, SJDicberFjcr»

ftcHung bcr ^onbcfgfommcr 110 ff., ^Kontribution 111 ff., <Kcquifittonctt

112 ff., Sntrcpot 113, ^cguo^mc bcr «auf 113 f., <3lot bcr ^onbcIg=

fammcr 115 ff., Sßrotocrforgung 116.

III.

5)lc (£omincr3bcputotion unb bic innere ^anbcIgJJoHtif 0.118—333.

''i5oIfötoirtfd)aftIici^c 'Slnfd^auungcn 118 f., ©cgcnftrömungcn 120.

1) 3oIIpoIitit unb 3oHtocfcn ©.121—133.
eiu3crnc 3oafrogcn 121 f., ^ortofranfo 122 ff., Sronfito 1713 126, Sran»

fito 1727 127, Sranfito für ^orn 128, Ocrfd^icbcnc 3oacrIcid)tcrungcn

129 ff., ©ctrclbc^onbd 131, 9lcform bcS Sranfito 132 f.

2) S)ic ^löarcnauf tionen (5.134—138.

5luörufgorbnung 135, (5rf)Icubcrauftioncn 136, 3luftioncn unb ^anblungg"

frcif)cit 137.

3) S)cr <ip r d m i c n ^ a n b c I ©. 138—142.

5ncinunggücrfd)icbcnl^citcn 139, "Jltanbotc gegen ben 'i^Jräntiettl^onbcI 140 f.

4) S)ie 3 a f) r c n 1 1 1 e r t c (5. 142—144.

5) S)aä ^ auf tDcfcn (5.144-165.

e^rb. ^aufmonn unb '58onF 144, ^anffd^Iu& 145 ff., SBanfbürgertoa^l

148, i^ornfauf, ^anfrcglcmcnt 149 f., ^fanbücrfe^r ber ^anf 151 f.,

3ingfu& 152, 6))e3iegfoffe 153, ^anfobrcd^nung 153 ff., 53eleil^ung üon

S^ontontcn 156, ^anftoirrcn 158 f., 'iRcformOorfd^Iägc 160, 'i}3rcigfeftftcaung

für eilbcr 161, fefte ^onfootuta 162, SBoufbürgerauffa^ 163 f., "Kefortn

ber 'Sanforbnung 164 f.

6) 9ag saiünstDcfen 6.165-174.
3oC[ ouf ^upfcrgelb, frembeg ®elb 166, '!ÖTün3t)crfd)le(j^terung 167, med"
Icnburgifdbc unb bänifd)c '3nün3C 168 ff., fd)IcglDig=l^oIfteinifd^e '3Hün3e

171, (5trcit über <imütt3fu§ 1788 172 f., imanget an Äurantgelb 173 f.

7) gnncre ^anbclgf rtf en ©.174—181.
Ärtfen üon 1763, 1773 175 f., ^rifen 1792-1795 177 f., \>on 1799 178 f.,

iBcrci^ung ouf (Solb 180.

8) S)ag 5lff ef uran3toef en ©.181-189.
'Vereinbarungen ber '2Uffefurabeure 181 f., ©d^ieböfloufel 183, ^ffcfuron3=

Kompanie 1720 184, 5lffcturan3orbnung 185 f., ©rünbung üon '2lffefuEan3=

Äomponien 187 f., "iReforntbcftrebungen 188, Verfid)crunggbeblngungen

1800 189.

9) S)og Jariltenioefen ©. 189—198.
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•SHönget beS g^allitcnrcd)tg 190, SUrbcitcn an neuer Jottitcnorbnung 191 f.,

^aaitenorbnung 1753 f. 193 f., cinselnc ^äüc 195 ff., ^lagcmcine Söcr»

forgungganftalt unb ^aüitai 197 f.

10) 2)ie "SBcc^f ctorbnung ©.198-203.
"JDcc^fctorbnung 1711 199, 3ufa^arttfel 1729 200, «tanfo=gnboffomcntc,

SStotcrtalicu 201, 9^cformbcftrcbungcn 202 f.

11) S)og § an bcr§ gerieft ©.203—206.
(5c^icbärirf)tcrlid;c '^©trffamfeit bcr (£ommcr3bcputotton 205 f.

12) Söerfd^kbcne iBeftcucrungen bt§ ^aufmanngftanbcg ©. 206—215
'a33ctnof3ifc 206 ff., 2lf5tfe auf (Zped unb g^kifc^ 209 f., ©tempcl auf

^anf3cttcl 211 ff., «anfauflagc 214 f.

13) S)te 5 r c m b c n in Hamburg ©. 215—218.

^icbcrlättbcr 216 f., englänbcr 217, (Eourt 218.

14) ®cr §anbcl bcr 3 u b c n 6. 218—220.

3ubcnfrcunblicf)c "iPoütif 219, ^oufcrcrtoerb unb "Kecbcrci bcr Subcn 220.

15) 5)te 3 n b u ft r i c ©. 221—227.

2iagcmctncg 221, 6ci^iffbau 221 ff., ©cgeItud)fabrifatton, ^nferfcf)mlcbc 223,

Sucfcrfabrifation 223 f., Bierbrauerei 224 f., ^attunfabrifation 225,

©trumpffabrifen, g=at)encefabrif, S)iamantenfd)Iciferei 226.

16) 2)ic § a n b to c r f e r 6. 227—236.

'ülltonaer ^anbtocrf 227, 'ipel5er, Bunttoirfcr, ^Banbberciter 228 f., '^azp'

frf)Iögcr 230 ff., ©d^iffbaucr 232 f., ©cgelntad^cr, J^üper, ^attunbrudfcr,

S8urf)binber, ©(^ufter, '5lagclfrf)micbc 234 ff.

17) SBcrfd^iebcne baulid^e Slnftaltcn 3iim iKu^cn bcS ^aufmannftanbeö

©. 236-256.

S ö c c r ^ f 237 ff., ^anfmagasin 239—243, Lagerung öon "Bitriol,

•iPutücr' 243 f., ©orge für ©pcid^crroumc 245, ^ r ä n c , Äranträger,

^ncöelcr 245 ff., "^PribattDinben unb S^ränc 248 ff., "iHatgtoagen 251 ff.,

©ammlung bon "^Ko^en unb (Bctoid^ten 256.

18) 'üJcrfc^icbene ^ilfgämtcr für ban ^aufmanngftanb . . ©. 256—290.

'iöer3eidöuiö bcr ^anblunggämter 256 f., §ol3it>rafer, ^ornntcffer, ^orn«

träger 258 ff., ^ornma^ 263 ff., "Kojer 268 ff., S)i§parf)eur 271 ff., Sajabeur

277 ff., ^empc= unb Bobentasabeur 280 f., ^afenmeifter 281 ff., SBaumo

fd)IieBer 283, '233offcrfd)out 283 ff., Söogt auf «KeuiDcrf 297 f., bccibigtc

©egelma(f)er, Übcrfc^er 288 ff.

19) S)a§ saiaf Icrtoef cn 0.290-307.
«iÖtafrerbeputation 291, "gKaflerorbnungcn 291 f., 'ißcrfaufgnoten 292 f.,

Unorbnung int «maflertDcfen 294, «ütafler unb ^anbclöpolitif 295,

©cf)iffgmaftcr 296, "SHafrer, ^anbel unb ^eebcrcl 297 f., «anffolien ber

"SHafler 299, «maflerbeputation 300, ßaU ber «ötafler 301 ff., Beiräufer

unb gubenjungen 303, 'JÖein-, <235ec^fel=, 5lffefuran3maftcr 304, ©c^iffä"»

mafler 305, Smaflcr-'aBitttDcnfaffe 307.

20) ©ac^Iid^e Einrichtungen ber Börfe ©. 307—323.

Ä u r g 3 c 1 1 e I 308 ff., ^urgnotierungen unb ^olitif 311 ff., Banffcf)ru&

313, SlDed^fcrfurgnotierungen 314 f., "333 a r e n p r c i g f u r a n t 315 ff.,

*iReformen318ff., *223areneinfubrlifte, §anbel§tieröffentlid)ungcn 321 ff.

21) 'i8aulirf)c 'ßcronbcrungen im 3nnern ber ©tabt im gntercffe beg ^anbclö

©. 323-326.



VI Stt^alt.

§errcngrabcn 323 ff., ©prt^cnl^aug, saJalfcttl^aug 326.

22) Sor= unb ^:Bäuinefd)Iu& ©. 326—329.

23) 5cucrg= unb «iDaffcr^gcfa^r ß. 329-331.

24) Äird)c unb i^oufcjfion ©. 331—333.

IV.

3)tc Somntcr3bcputatlott unb bic 6 d) i f f o b r t 0. 334—419.

1) .^'onDODJd)tffar)rt 334 ff., gglanbfal^rt, ©rönlanbfo^rt 337 f., «örtfa^rt

uüd) -:imftcrbam 338 ff., nad) Bremen 340 ff., nad) önglonb 343 ff., nad)

«Ronen 345; ^tnnenfd)tffabrt 346 ff., nad) ßüncburg 347, nad) ^erltn

347 ff., 'iReil)cfa5rt 348 ff., Söcrluft bet berliner ^o^rt 352, «ÜTagbcburgcr

^o^rt 353 f.

2) Sag Cotötoefcn ©. 354—370.

Cot^gclb 355, Cot^orbnnng, ^clgolönbcr Cotfen 356, 'Jlcumül^Icncr unb

Ocöelgönncr ßotfen 357 f., '3lbmlraatätg= unb ^öfd^Iotfcn 359 ff., bäntfd)e

Cotöorbnung 362 ff., ©trcben nad) £ot§frctf)cit 365, ©ottorpcr ^crglcid^

366, 'iöcrctnborung mit ber ßotfcnbrübcrfd^aft 1770 367, ^clgolänbcr

Cotfcn 368 f., ^coottmäd^tlgtcr müücv 369, ^lanfencfcr unb ^elgolänbcr

eotfcn 369 f.

3) Sorgen für bic nQutifd)c (5{d)cr]^ett in bin ^ßiwtfd^cn ©ctooffcrn

e. 370—403.

©d)kd)ter 3wftönb bcr (SIbc unb be§ §of cn§ 371, ßinfc^ung bcr

eibbcputotion 372 f., Beteiligung an ©üpefoften 374, ^ol3bofen 375 f.,

©tadbeputation 376, "iJJerttefung beä '2ticberlE)ofcng 377, Befragung ©od^»

berftänbigcr 377 f., ©treit um 'ülnftetlung beö sajofferbaufodjöerftonbigen

378 f., i^onflift in ber eibbc)?utation 380, "^riöatunternel^mer 381 f.,

Äoftenfragc 382 f., ©od)öerftänbige 383 ff., beffere Organifation ber S)upe

385, ßuEl^aüener §afen 386, Berbefferung beg ^ofeng 1790 386 f.,

Baggcrmafd^inen 387, Komitee für bie Süpearbcitcn 388, Slbunterfud^ung

389 f., eibfa^rten unb Slbbefic^tlgungen 390 ff., Entfernung öon ^radfö

392 f., Betonnung 393 ff., Sonnenleger 394ff., Leuchtfeuer in^elgo»
I a n b 397 ff., Baafe auf «Keutoerf, <233ongcroog 399, 5leu^aug 400, §eIgo»

lönber flippe 400, Sonne bafelbft 401 ff.

4) "SnatrofentDerbungcn ©. 403—405.

5) Öuarantöne unb ©eud^engefal^r ©. 405—415.

©d^arfe ^a&re.aeln 406, "SäJiberftanb gegen ööttige ^bfpcrrung 407,

Collegium sanitatis 408, ©efunbbeitgpäffe 409 ff., ®efunbf)ettgeibe 411,

S)anf an bie eommer3beputation 412, (Eujl^aöener Quarantäne 413 ff.

6) "iöta&regcln 3ur ^enntniä beg ©d)iffgt>erfe5rg; ©d)iffgnad^rid)ten uftD.

©. 415—417.

7) ©d)tffgbiebftöF)re im §ofcn ufto ©. 417—419.

V.

S)te Sommer3beputation unb öerfd)iebene l^amburgifd^e, bem ougtoorttgen

Berte^r unb §anbel bienenbe Sinrid)tungcn ©. 420—520.

1) ®te frcmbcn ^onfuln in Hamburg ©. 420—425.

©ireftc Bcr^anbhingen ber (£ommcr3bcputation 420 f., ^Intrittgbcfud^e

bei bcn ©efanbten 422, Äaufleute alg ^onfuln 424.



3n^oIt. VII

2) S)le l^omburgifd^cn 5? o n j u I n unb ^ gcntcn im 'Jluglotibc €>. 425—441.

Äonfutn unb ©d^iffa^rt 426, (£influ& bcr ^oufmonnfc^aft ouf bic '^[Qai}hn

427, Söorfd^Iaggrcd^t 429, "iMbncigung gegen ©rtoeitcrung 430, 5?onfutotc

tn ^orbeaur unb ^aviS 431, im 3ntanb 432, in ßonbon, S)ünfird^en,

i8at)onnc 433, 'JJerl^onnig 3u bcn ^onfutn 433 f., ^onfutn in ßiffabon,

eobij 435 f., g^cftbenten 437 ff., 'Kefibent im §aag, ©tofetten 438 f.,

^orrcfponbent in §elfingör 440, ©ejd^enfe, 'iöerid^terftattung 441.

3) ®ie SRcflamtttionögefd^äfte in 'iprifenangetcgcnl^eitcn
©. 441-446.

engli^c^e ^operei 442, "iBertrctnng in ßngtanb 1747 443, 1757 444,

^eflomegefd^öft im amerifanifrf)en ^rieg 445, ^orrefponbentcn in Con»

bon 446.

4) ^omburgifd^e <ipöffc, ^Ittefte, ©d^lffal^rtSbofumente ufto.

e. 447—472.

^onterbonbe 447 f., frembc '=päffc 448, ^ontcrbanbebegriff 449 f., i?onnoffe=

mente 450 f., ßib ber ©d)iffer auf bic ^onnoffemente 452, 9vcgulatit) öon

1762 453, i>on 1778 454 f., betoaffnetc ^eutroUtät 456, Nationalität bcr

©d;iffe 457, ©d;iffgbofumcnte 458, Äornaugfubr 459 f., Buöerlöffigfeit

bcr ßibc 460, ©d^iffa^rtgöerfügungen 1798—1805 461 f., g^orbcrungen

betr. ^Ittcftc unb ^dffc 462 f., ©ebü^ren 464, ruffifc^c, fpanifd)C 465 f.,

5lu§ftcaung ber spöffc, bic ^an3rei 466 f., S^oftcn bcr ^offc 468 ff., ol-

gicrifd^c "ipäffc 469, ^cifcpöffc 470 f., ^ontrottc über 6d)iffgbofumcntc 471,

©c^iffercib 472.

5) §amburgifd)cg S^rad)tful^rtocfcn; 3uftanb ber &tva^cn; "ipfloftcrung

6. 472-479.

ßi^cnbrüber, «cftötter 473 ff., "ipflaftcr, ©affenorbnung 475 ff., dorren«

rober 477, Slöegcbou 478 f.

6) S)a§ ^ ft to c f c n ©. 479—520.

S)ie «örfenaltcn 479 f., ^mftcrbamcr «otcn 480, '^ovto nad) ^oOonb 481,

^aif. 'ipoftmeiftcr 482 ff., "iporto unb ^ün3üerfc^Ierf)terung 484 f., "i^oft

nocb ßübecf 485, (ginserr^citen 486 f., ©cnbung Slöatt^erg 487 f., ^Itona

unb bie ^oft 488 ff., spoftöerfc^r mit englonb 491 f., ^aif. ^oft 493 f.,

JuJ^rmann ^^ieper 494, ßübcrfer 'ipofttoagen 495, *3Hi&f)cItigfcitcn ber

fransöfifd^en "^Poft 495 f., (5id)erung bcr '=poft nad^ Snglanb 497, "iöerfc^r

über Sujl^oöen 498 f., 'ipoftöerbinbung mit 'ülmcrifa 499 f., "ilbtrctung bcr

ftdbtifd^en '^oft 1807 501 f., 'i^oftmeiftcr unb Kaufmann in einer "i^crfon

502 ff., Äom)?f mit bcn SBörfenattcn 503 ff., 9^at§bcfret öon 1736 506 f.,

S)an3igcr 'iBoten 507, 'iReid^gfommergcrid)tgpro3e§ 508, Söcrgfcid^ üon 1746

509, Sudit^icbcrei unb "ipoftmcifterei 511 f., ^anbcl bcr ^mftcrbomer

iBotcn 512, ©cfanbtfc^oft unb ^oftmeiftcrci 513, ^oft^äufcr 514, ^ontor-

burfd)cn unb ^riefouggabc 514 f., '2lu§tragcn bcr ^Briefe, '!poftttnfd)lögc

516 f., "ipoftöerbinbung mit "Sli^cbüttcl 517 ff.

VI.

(Sorge bcr €ommer3be))utation für öerfd)icbcnc ou&erl^alb §omburg§ bc«

ftc^enbe ^crfc^rgfragen 6. 521—543



VIII 3;nf)alt.

1) S)cr 6 t a b c r (^nm^^oufcr) 3oII 6.521—528.
SoQfdbiDicrigfeitcn, 9^0306 t>on 1601 522, ^Kontrolleur, "iöcrpod^tiinggoor»

fd)Iag 523, beffcrc "ikrl^ältniffc unter ^annoöcr 524 f., 3oIIbefd)toerbcn

feit 1766 525 f., 'ißerbaubluugen 526 f., in ber fron3Öfifd)cn 3cit 527 f.

2) 5rembc (Stranbrcd^te (5. 528—530.

Oftfricfifdbeä, bänifd)=fct)Iegiotg=l^o(flcinifd)cg Gtranbred)t 528 f., Unterelbc,

iBlanfcncJcr 'iScrgunggüorimod^tcn 529 f.

3) aVrfcbr in ber Hmgcgenb ©. 530-537.

SoQbcIäftigung, Jöb^gelb, 3oße"fpi«fer 5wf)rtoefcn 530 ff., Sölc^faufleute
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I.

S)ie Orünbung ber dommetibepntaüon unb ijr

erfler ^am^f um bic ©jiftcns.

gm ^aufc bc^ 17. ^al^r^unbertS mad^te fid^ in Hamburg ba§

^ebürfniS geltenb na<i) einer "iBertretung ber Qntereffen beö ^au^«

manngftanbeS, bie bm (Srforberniffen ber 'ßexi ent^prad^. 2)le nad)

ben 'iRic^tungen beg attl^anfifci^en '33erfe^r§ benannten ^aufmannSo

gefeUfd^aften, bie in früherer ^cit bie ^aufmannfc^aft barfteöten

unb vertraten, bie ^lanbern», @nglanb§=, (Sd^onen» unb Sergen-

fairer, l^atten unter ben neuen merfantiten "Jöer^ältniffen, ioie fie

bm 3it[ömmenbrudf) ber ^an\e herbeiführten unb bann fpäter fid^

geftalteten, i^re ißebeutung i)erIoren; unb bie fog. '^Hlten ber Sörfe

ober Sörfen=*5HIten teilten fid^ 3tDar mit bm Oetoaubfc^neibern unb

Cafenpnblern in bent (Eigentumsrecht beS 1558 errichteten "Torfen»

gebäubeg, F)atten aud^ baS SBotentöefen, fotoeit e§ nid^t faiferlic^eg

9legal toar, unter fic^, fonnten jebod^ alS "iöorftanb ber Kaufmann»

fd^aft nic^t angefe^en toerben. "iHuc^ bie im 3al^re 1623 errichtete

„"iHbmiralität" toar feine Vertretung beg 5?aufmann§ftanbeg, fonbern

ein Kollegium, in bem ber ^influ§ beS 9^atg übertoog unb beffen

Hauptaufgabe toar, bie ^luSrüftung ber ^bmiralfd^aften ober

^ont»ot)fa^rten, bie 3um 6d^u^e gegen Seeräuber 3ur 'STottoenbig»

feit getoorben, 3U beauffidf)tigen. 5)ie ^unftionen, bie ber "illbmiralität

toeitert)in 3ufielen, — "^luffid^t unb (Erhaltung beS ^afeng unb

©IbftromS, SuriSbiftion in 6ee» unb ^lffefuran3fad^en — , toaren

im^ toefentlic^en oertoattunggtec^nifd^er, nid^t toirtfc^aftlic^er "STatur.

©ine lebiglic^ an^ S^aufleuten beftel^enbe Vertretung beS ^auf=

manngftanbeS, bie neben ben allgemeinen ^anbelgpolitifd^en Ver«

j^ältniffen auc^ ba^ meF)r prioattoirtfc^aftlid^e 6tanbeSintereffe

iDaf)rneF)men fonnte, fel^Ite nod^ immer.

00 befc^ioffcn am 19. Januar 1665 bie „all^ie 3U Hamburg
3ur 6ee ^anblmbc ^auficute einhellig, ba^ fieben perfonen i^reS

mittels, a[g 6 auS ben (£rb. ^aufleuten, bie ba guten ^anbel unb

(Eorrefponbence foiooH umb bie Oft« alS 'Slöeft-öee trieben, aud^

ber 'JHffecuran^ fid^ bebienten, unb einen 6^iffer='illten, möd^ten

ertoef)Iet loerben, toeirfie ba alleS unb jebeS, toaS bem ^eilfamen

Commercio bienfamb beobad^teten, bie brangfal unb befc^toerben,

;fo bemfelben 3ufto§en mod^ten, (£. ^oc^to. 'iRa^te fleifeigft hinter»

©efd^tdöte ber Sotnmersbcputation. -t
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bräd)tcn unb coopcrirtcn, ba^ jold^e in 3^itßn gctDcf)ret ober beft=

müglid^ft gcrcmcbtirt locrben möd^tcn."

tlDic biefe fiebcn '^erjoncn gctt>äl)It tourben, i[t nid^t gan3 flar;

im "^rotofon [tel^t: „311 it)eld;cm ©nbc bann fofgcnbe 7 ^erjoncn

i)on bcr ^örjc unb bcn 144 bürgern jcin benennet". 5)iefcr

5lngbrucf i[t na&i öcrfd^iebenen 'iHici^tungcn f)tn unftar. 600 er

bebcutcn, jene fieben tpurben „aug ber ^örfe unb ben 144 bürgern"

geU'täf)It? S)ag i[t ba§ '5Bat;rfci^einIi(^e ; bann I)aben bic ertoä^nten

„3ur ©cc f;anblenben ^aufleute", bie irür aud) tDeiterf)in nod^ längere

3eit mit bem eigentlichen „(E^rb. S^aufmann" ibentifi3iert finben,

jene 'SBaF)! vorgenommen. S)enn ba^ ber gan3 unbeftimmte ^ofleftio»

begriff „^örfe" gemeinfam mit bem Oerfaffunggmäfeig feftftel^enben

bürgerlid^cn Kolleg ber 144 er 3U einer *5öa^I üon fieben ^aufleuten

fic^ 3ufammengefunben j^aben foKte, Ift fef)r unioal^rfd^einlid^. Ratten

hierbei bie 144er a!tiO mitgeioirft, fo pttcn fid^erlic^ bie ^ommer3=

beputierten fpäter, alö fic i^rc öjiften3 3U Oerteibigen b^itten, biefe^

ioid^tige '3Itoment für fid^ angeführt; ba^ ^aben fie aber nic^t getan.

Unb fc^on be§f)alb ift jene§ 3wfammentDir!en faum glaublid^, alg

biefer boc^ immerl^in nid^t gan3 einfädle Vorgang fid^ fd^on am
19. Januar ^ätte abfpielen muffen, ba fc^on am 20. bie ^eftätigung

beä "^latg erfolgte; b. f)., eS ptte mit einer ©d^neüigfeit Oerfal^rcn

fein muffen, bie ioeber in ben obioaltenben ^er^ältniffen begrünbet

lag nod^ aud^ ber Srabition entfpra(^.

5lbrigen§ ^ei§t e^ in ber ^eftätigung beg "^Rat^ auSbrüdflid^:

„bie ^aufleute l^aben 7 ^aufleute beputiret, fo toegen 6ad^cn,

fo 3ur 6ee vorgehen, conferiren foöen." ^)

5)ag ioar alfo ber 'S^organg bei ^egrünbung ber ^ommer3»

beputation. Ülber mand^eg laffen un§ bk babei protofoHierten 'ilöorte

ja im ©unfein. (So toiffen toir nid^t, ob befonbere unb toeld^e äußern

Greigniffe ober Satfad^en bie ^egrünbung veranlagt I)aben. 5>a aber

ber *5öortIaut ber Segrünbung ioie ber 'JBcftätigung feinen 3tt>cifel

barüber lä^t, ba'^ bei ber ©rünbung bie 0eel^anbel treibenben ^auf»

leute bcn mafegebcnben (Einfluß gehabt l^aben, fo ift aüerbingg ber

3ufammenfd^iu§ biefer Qntercffenten 3U einer ^aufmanngoertretung

fel^r toerftänb[i(^, Voenn man ben 3uftanb, in bem bamalg fic^ bie

f)amburgif(^e ©eefc^iffal^rt befanb, Ing ^uge faßt. ©§ ift bie 3^it,

In ber bie Xlnfic^er^eit ber "^öeftfee bie f)amburgifd^e 5?aufmann=

fd^aft notigte, ben 6d^u^ ibrer g^al^rt burd^ <£onoot)en energifd^er

unb umfaffenber, alg eg biS^er gefc^eben, 3U betreiben. Bcit bem
©ommer 1662 fc^ioebten f)ierüber bie ^er^anblungen; unb eg seigtc
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fic^ halb, ba% bk fc^tocr bebrängte ^amburgifd^e ©cejcl^iffal^rt nur

buxä) eigene ^raft fld^ erl^alten fonnte unb ba§ btc Hoffnung, burd^

j^oEänbifd^e *2Iltt^ilfe ettoaS 3U erretd^en, eitel mar. ^)

3ü3eifelf)aft erfc^emt e§ bagegcn, ob bie im ^a^re 1664 erfolgte

Ör^ebung ^lliona^ 3ur 6tabt bie (Brünbung ber (£ommer3beputation

beförbert ober überhaupt beeinflußt bctt; ertoä^nt toirb jene^ Ereignis

in bcn "iprotofoßen ber S)eputierten nic^t, aber abgefe^en baoon

ift eg faum toa^rfc^einlic^, ba% eg bie ©rrid^tung ber <£ommer3»

beputation beeinflußt I)at. 5)ie ©intoirfung "iHltonag auf §amburgg
©eebanbel — unb biefer toar ja in erfter i?inie maßgebenb bei ber

(Errichtung ber (£ümnter3beputation — machte fic^ erft einige Sa^r»

3ebnte fpäter toirflic^ ftörenb bemerkbar; unb bann toirb aUerbingg Oon

ber (£ommer3beputation bie ^onfurren3 "^llttonaS oft genug beffagt.

Sebenfaüg ertouc^S bie ^egrünbung ber (Eomnter3beputation

an^ beut ^erl^ältnig eineg yc^mer3nc5 empfunbenen ^otftanbeg.

S)ie ^deputierten \)ahcn, toie toir unten fe^en toerben, einige ^al)rc

nad) ibrer ^egrünbimg, al0 fie bie (2ji[ten3 i^reS ^ollegiumg

gegen 'IRat unb ^tbmiralität 3U oerteibigen unb für bie 5)auer

fic5er3ufte[Ien b^^tten, toieberbolt b^röorge^oben, ba% ber ^eftanb

ibreg ^oHegS notioenbig getoefen fei, um bie früher Oernacbläffigten,

gefcbäbigten Qntereffeu ibreS 6tanbe§ beffer 3ur ©eltung 3U bringen.

S)arnad^ muß e§ freilid^ Oorber 3eittoeiIig rec^t fc^Ied^t mit biefer

Vertretung befd^affen getoefen fein. Satfac^e ift ja, ba% nament«

lidb feit bem '^Hnfang ber 1660er 'i^a\)vc über bie 'iHbnabme beg ^anbelg

Oiel geftagt tourbe, unb ba^ bie bamalg beginnenben bürgerlicben

©treitigfeiten, bie 3abr3ebnte lang bauern follten, aud^ bem §anbel

nicbt förberlicb getoefen finb, unb ba^ bieg fc^on in bem erften

6tabium ber Si^iftig^^itcn etttpfunben tourbe. 5>ie erfte ^rud^t

ber le^teren, ber SIÖabIre3eß oon 1663, ben man bem ^aic ah'*

nötigte, d^arafterifiert fid^ burcb baS Veftreben, bem Kaufmann

beffere ^erüdfid^tigung unb Vertretung im '^atc 3U fiebern. 5)a§

fonttte ber ^aufmannfcbaft aber nid^t genügen; fie mußte eine

eigene, gefonberte Vertretung erftreben. Unb toenn fie bieS 6treben

fpäter mit bem früber mangelbaften 6cbu^ ibrer gntereffen be»

grünbete, fo Hegt ficber barin Oiel SCÖabreg; unb eg möge ba^in«

gefteEt bleiben, toieoiel t)on biefer 'SHotiOierung auf baS ^onto

einer im (Ejiften3fampf entfcbulbbaren Übertreibung 3U fe^en fein

toirb; feinegfaUg ift bod^ 3U Oerfennen, ba%, toenn bie Kaufmann«

fd^aft bie Vertretung ibrer Qntereffen plö^Iicb einem ^uSfcbuß auS

ibrer '3Hitte übertrug unb toenn bie ^aufmannfcbaft Jabrelang
1*
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bicjen 3)c):^uticrtcn treu 3ur €>c\ic [tanb unb für il^ren bauernben

*^c[tanb ftimpftc, [ic fidler mc^r alg ein tl^eoretifd^eg 3nterefje an

bcm 5ortbe[te[;en biefeg 5?oEegÖ gel^abt ^at.

Offen bleibt ferner aud^ bie ^rage, ob bei ber (Srrid^tung ber

Somincr3bcputatton SBorgängc an anbern ^lä^en üorbilblid^ getoefen

finb. 5)te ß;Dmiuer3bcputiertcn l^aben in beni ertüä^nten (Sjiften3»

fampfe toicberl^olt allgemein auf anbere 2änber, too ber ^anbcl^»

ftanb fold^e 'JlJertretungen l)ahc, F)ingeir>iefen. 9abei mögen fie an

bie in SJÜIarfeiHe fd)on frül^er beftel^enbe ^aufmannet)ertretung

gebad;t {)aben; toa^rfd^einlid^er ift eg, ba% 3U ber ^egrünbung ber

(Eommer3beputation beigetragen l^at bie im Qal^re 1663 in '5llmfter»

bam erfolgte (Srrid^tung eineS ß;ommer3foüegg, ber älteften ^anbelg«

Vertretung ^mfterbam^, bie freitid^ fd^on nad^ 3ü)ei ^al^ren toieber

einging.^) ^ei ben naiven '33e3iel^ungen 3tDifdf)en beiben 6täbten

ift f;ier ein ©influ^ fel^r gut möglid^. 'STottoenbig ift e§ natürlid^

nid^t, bie *5Begrünbung ber (£ommer3beputation auf frembe öinflüffe

ober ^orbilber 3urüd3ufüF)ren; auc^ 'cocnn fie fpäter i^re 'S>a\dn^=

bered^tigung ben ©egnern mit bem ^intoeiS auf anbere ^anbelg»

follegien plaufibel mad^te, fann bod^ i^re ^egrünbung felbft eine

gan3 felbftänbige Sat getoefen fein.

^ebenfaUg loar auf bem "^Boben S>eutfc^lanb§ bie ^ommer3»

beputation bie erfte berartige 0d^öpfung; erft nad^ il^r finb eine

'iRei^e bon Sommer3fotIegien errichtet toorben, bie 3. S. aber nur

fe^r fur3lebig getoefen finb unb \id) übrigeng auc^ in Organifation

meift oon bem ^amburgifd^en Kollegium unterfc^eiben, ba fie meift

auS fürftlid^er ^^^^ti^tibe f)erborgegangen finb.

'ilÖie ioenig SDerftänbniS aber bei ben f)amburgifc^en ^dU
genoffen 3unäd^ft bie (Errid^tung ber Sommer3beputation fanb, fielet

man baranS, ba%, todf)renb bie 3eitgenöffifd^en (Sl^ronifen ^amburgS
Pon allen möglid^en untoid^tigen S)ingen berid^teten, bie (Srrid^tung

jener erften toirflid^en forporatiben "^öertretung beg 6eel^anbelg

feiner (Srtoä^nung getoürbigt ü)irb. S)ie ^ommer3beputierten

mad)tcn öffentlich au§ il^rem S)afein toenig ^c\cn§; bal^er bead^tete

aud^ ber (S^ronift fie nid^t. 53on benen, bie mit ben (Eommer3=

beputierten in nähere SBerüf)rung traten, fonnte felbftberftänblld^

il^re *5Bir!famfeit nid^t unbead^tet bleiben.

(£in Kollegium, toie bie Sommer3beputation, beffen ^eftanb

vorläufig nur auf einem ^efd^lu^ oon ^aufleuten, bereu Orga«

nifation oerfaffunggmäfeig nid^t gefid^ert toar unb einer SBeftätigung

beg 'iHatS beruhte, fonnte in feinem S>afein nid^t unangefochten
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bleiben, tcenn eS bie '^c<i)tc, bte c§ bcanfprud^te, unb bie ^flic^ten,

bie eg übernal^tn, energifc^ nad^ aüen 6elten F)tn Dertrat. Hnb fo

i)erfIo§ aud^ nad^ il^rer Orünbung nur fuv^c 3^it, ba mu^te fic^

bie (£c>mmer3beputation fräftig iF)rer %aut toel^ren.

^n ber ©teöe, tDO fic^ in erfter £inie ba^ öffentliche £eben

^ambnrgg abspielte, in ben '^öerl^anblungen 3tDif(^en bem ^at unb

ber ©rbgefeffenen SBürgerfc^aft, fonnte bie Comnter3beputation alö

fold^e 3unäd^ft nic^t 3ur ©eltung fommen; i^r ©influ§ mu^te fic^

vorläufig fon3entrieren au^ bie fünfte, too man ben §ebel an3u«'

fe^en ^atte, um !ommer3ieIIe (Sin3elintereffen 3U öerfolgen. hierbei

tourbe bie ©ommer3beputation fc^on balb offenfii). ^U§ fie ber

^bmiralität im ga^re 1666 tü^n bie ^a^l be§ ©igpac^eurg beftritt

unb fid^ alß bie eigentlid^c "Jöertretung ber ^aufmannfd^aft im ©egen»

fa^ 3U jener ^infteHte, gab fie bamit i^ren SQ)unfc^ funb, bzn ©influ§

ber ^aufmannfd^aft au^ einem (äebiete 3U befeftigen, ba§ biefe burc^

eigene SBernad^Iäffigung preisgegeben ^atte. ^ber l^ier gab bie

SDmmer3beputation noc^ nac^, alS ber ^at feft blieb. S>ie erfte

^eprbe, mit ber fie in einen toirflic^en ^onflift geriet, in bem ber

©runb i^rer (Ejiften3 beftritten tourbe, toar baS über bie 6tabt«

finan3en toac^enbe Kollegium, bie ^ämmerei.

S»ie tDid^tigfte ^rage, bie in ben erften 3ci^r3e^nten bie ^ommer3«

beputation befc^äftigte, betraf ben '^au unb bie ^al^rt ber (SonPot)»

fd^iffe. S)iefe Angelegenheit führte f(^on im 3^^^^^ 1667 bie

(Eommer3beputation 3U einem erbitterten ^ampf mit ber dämmeret

über bie ^vaQC ber Soften unb beg ^auterminS. 3m Verlauf

biefeg 6treiteg lehnte bie ^dmmerei am 5. April 1667 bie Pon ber

Sommer3beputation getoünfd^te gemeinfame ^onferen3 ah; erft nad^

längerem 6träuben ber ^ämmerei fanb biefe ^onferen3 am 23. April

freilid^ ftatt; bo(i) 30g fdf)on einige Sage bavna(^ bie ^ämmerei i^re

entgegenfommenbe ©rflärung 3urürf, inbem fie nunmehr äußerte,

„fie l)etten mit (S. (Erb. Kaufmann nid^tS 3U t^un.* *)

^am bieS fc^on einer *3Hifeac^tung be§ (El;rb. Kaufmannes unb

einer STlic^tanerfennung ber '^ecfite, bie er auf bie (Eommer3bepu«

tation übertragen l^atte, gleid^, fo tourbe ber Konflift nod^ f(^ärfer,

als im näc^ften ^a^ve, auc^ tpieber bei Anla§ einer (SonPot)»Anß

gelegen^eit, eS 3tDif(^en ber Sommer3beputation unb ber Abmi=

ralität 3U einem ernft^aften 3wfctmmenfto§ !am. AIS im S^^re 1662

befd^loffen tourbe, bie ^amburgifc^e 6d^iffa^rt burd^ (£ont)ot)fd^iffe

3U fc^ü^en, toar auS ben Beratungen ber Abmiralität mit ben

Kaufleuten bie (Einrichtung eineS (S.onx>o'r)Qeibe§ Pon 1 be3ü).V2 ^ro3ent
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f)crt>orgcgaugcn. ©icfe "5!lbgabc, bte i)on bcn 'üöaren bcg ^erfcF)rg

mit bem '^öcften unb SRufelanb crl^obcn tourbe, Rollte Don bcr

^Ibmiralität öcrlDaltct iücrbcn.^) *2Xac!^bcm nun bic (Somtncr3bepu=

tation bcgrünbct unb ba^ 9lcci^tSt>cr^äItnig, in betn bic S^auf«

ntannfd^aft 3U bctn ^au ber (Eoni)ot)[c^iffc [taub, t>on bcr ^äm=
tncrci angefochten toar, l^atten bic (5;oinmcr5bcputicrtcn baS begreif»

Iid)e Sebürfnig nad^ ^larl^eit über bie finan3telle ©runblagc beS

ßonl'>ot)tDefeng, b. b- beö ^onOot)geIbeg; unb am 28. 'JHpril 1668

trugen fie bcr ^bmiralität bcn Slöunfd^ öor, fie möchte ibnen boc^

ba^ *5protofoII über bic 53erbanb[ung i)on 1662 mitteilen. S)a§ tat

bann bie ^Ibtniralität, Voenn auc^ erft auf toieberl^olte (Erinnerung,

enblic^ am 4. 311«^. S)a aber bie (£omtner3bcputierten Vermuteten,

ba^ ba§ i^nen mitgeteilte *^roto!oII infotocit nic^t öollftänbig toar,

als c§ über bie bem (Ebrb. 5?aufmann 3U crftattenbc ^cc^nungg»

abläge nid^tg entl^iclt, unb fie i^r '3Hi§trauen äußerten, ba^ ^ugs

gaben an§ bcn (£on0ot)gelbern beftritten toürben, bie ba^ Commer-
cium ni(f)tg angingen, fo forberten bic (£ommer3beputierten 3unä(^ft

oon bcr ^Ibmiralität eine (Erflärung barüber, ba^ baS (Eon\3or)geIb

l;erabgcfe^t ober gan3 aufgel^obcn toerben foEe, toenn bie (3id^erf)eit

bcr 6ce c§ geftatte; eine Kontrolle bcr 9^cc^nung über ba^ €onöot)=

gelb bürfte, fo ^ci^t e§ i^ier augbrüdlic^, „(E. ©. Kaufmanns 5>cpu=

tirten" nid^t ücrtDcigcrt ioerben. ^enn nun F)ierauf au(^ bie

^Ibmiralität am 10. 5>e3ember 1668 bcn (£ommer3bcputicrten bic

3nfi(^crung gab, bci^, voenn feine (Eonöot) mc^r nötig, auc^ baß

ConOOi)gclb nad) "iHbtrag aUer Soften aufhören foHc, fo fc^ioieg fie

boä) über bie ^rage bcr 'iRec^nunggablegung unb crflärtc nur, ba%

oon bem (£ont»ot)gcIb, „toie alle3eit gefd^e^en, rid^tige 'iRcd^nung

gef)alten toerbc." ©egen biefe augtoeid^enbc ^nttoort legten bic

^ommer3beputiertcn fofort '23crtoa^rung ein; fie beriefen bcn ©f)rb.

5?aufmann, bcr l^ier alg Corpus Mercatorum bc3cid^net ioirb, auf

bcn 14. 5)c3cmber unb liefen fid^ Oon i^m fd^riftlid^ unb urfunblid^

beOoUmäc^tigcn, bafür 3U forgen, ba% über bie im 3af)rc 1662 t)or»

gefd^ricbenc, bem 6^rb. Kaufmann auf feinen 'JlÖunfd^ ab3uftattenbc

^^ed^nung bcß eonOor)gelbeS im '^protofoll ber *3HbmiraHtät baß

iTCötige ri(^t{g aufge3ci(^nct locrbc; im allgemeinen trugen bie

^aufleute bcn (Eommcr3bcputicrten auf, bei aßen (Belcgcn^eiten

baß ^cfte beg Commercium 3U beobad^ten, ioogcgcn fie öcrfprad^en,

bcn (£ommer3bcputierten in aUen S)ingen „getreulich 3U affiftircn."

'2Hit cigen^änbiger ünterfc^rift toarb bieg öon |ebem bekräftigt.

©0 F)attc ber 6treit mit ber 'iHbmiralität bcn ß:ommcr3beputicrtcn
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eine totc^ttge fci^riftlt(^c, allgemeine '25oßtnad^t feitenS i^rer ^jlluftrag»

geber, ber ^aiifleute, berf^afft.

51I§ bie (£oinmer3bcputierten in Begleitung einer anfe^nlid^en

3a^[ i)on ^anfleuten biefien Bejcf)lu§ am 28. Januar 1669 ber

*JHbmiraIität unterbreiteten unb um feine ^ufna^me in ba^ 'Protofoü

ber 'JHbmiralität nac^fud^ten, auc^ inftänbigft baten, bie ^Ibmiralität

möge bod^ „aüc böfe unb gefe^rlic^c Concepten unb ^inbitbungen

fahren laffen", beitritt bie ^bmiralität foü)OI^I ba§ 9^ec^t, jene

Boümac^t au§3u[tellen, toie überhaupt ba§ rec^tlic^e S8e[te^en ber

(£ommer3beputation; benn „e§ er^eüete baxanß, ba% (£. ©. Kaufmann

gefinnet, ba^ bieg ein immertoe^renbeS (Eoüegium bleiben foHte";

nac^ Erinnerung ber ^Ibmiralität fei e§ „nur eingerichtet, Solange alg

ber 3tDiyd^en Engellanb unb ^oUanb angefponnene S^rieg toe^rete".

5)ieye ^nnal^me finbet in bem i)or^anbenen SÖtaterial feine 6tü^e;

bie ^aufteute liefen fid^ bavau^ an(i) nic^t weitläufig ein, fonbern

erflärten „e§ I;ette bie§ ßoHegium feine grofee 9Tu^bar!eit, l^etten

fie t)on %tfange 5>eputirte gehabt, fo toel^ren fie in bcn 6treit mit

ber 'ülbmiralität je^o nic^t i)erfaEen; fie fönten unb toürben bie

5)eputirte nic^t [äffen"; fie beftanben auf i^rem (Befui^ unb forberten

eine ^Inttoort. S)a§ lehnte bie ^Ibmiralität ah mit ber (Erflärung,

fie muffe bie €)ad)e bem'iKate unterbreiten; unb alS am 18. Februar

bie (£ommer3beputierten abermals bei ber ^Ibmiralität anfragten,

gab if)nen biefe bie Boömac^t be§ ©f)rb. Kaufmannes 3urücf mit

bem "Semerfen, tüeber 9\at nod^ ^Ibmiralität fönnten „leiben, ba^

foI(^ ein (Kollegium ftetig ine^ren foHte"; fie l^ätten fogar einen

^rotofoÜiften unb fefte 3iifciittmenfünfte; ba§ toäre l^öd^ft bebenfltc^;

toenn früher bem ^anbel etvoag gefc^el^en, fo fei ber Kaufmann 3U

3ti)ei ober brei oorgetreten unb ptten if)re Slöünfd^e geäußert, unb man
5ätte i^nen gel^olfen, „unb ^ctte man fid^ babet) nic^t übel befunben;

unb toe^re bie ©tabt bahc\) beftanben" ; fo fönne e§ auc^ in 3wfunft

bleiben, 'ilöenn bie '^Ibmiralität auf biefe Slöeife fic^ bemühte, bcn

Kaufteuten bie eigene '23ertretung auS3ureben, fo toar ba§ offenbar

3unä(^ft nid^t fo fc^limm gemeint; ber ^atg^^rr Voller beruhigte

gefprädf)§tDeife bie Eommer3be))utierten unb äußerte fid^ bal)in, ba^

man nic^t gefonnen fei, bieg Koüegium fofort auf3u5eben („3U t^uen

caffiren"), eg loürben aber (S:ommer3beputierte fid^ felbft „aller

fernerer beforglic^en "^Hu^e unb 2aften 3U entfdalagen toiffen".

3)ie Commer3be))utierten ioiefen aber noi^malg auf ben ^u^en

i^reg KoKegg f;in, o^ne bag man getoife noc^ fein (SonOot)fc^iff b^be.

3lm übrigen {)lngen fie felbft nic^t an i^rem ^mte; toenn ber E^rb.
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.Kaufmann ftc bcffcn entließe, fo crflärtcn ftc, „toolltcn ftc fid^ bicfcr

öerbric^Iid^cn 'ilÖaI)rncl;mung gerne cntfrfilagen".

3)er <2f)rb. 5?aufmann lr>ar aber toeit entfernt, jeine S)eputterten

anf3ngebcn. (Sr be[tätigte am 24. ^ebrnar bie STtottoenbigfeit i^reS

'^Bcftcl^eng nnb beauftragte fie nun, fid^ an bcn 9\at 3U toenben

mit einem, jene an bie "ülbmiralität geftellte ^orberung toieber^olenben

©cfud^. S)a§ gefd^al) burdf) bie (£ommer3beputation am 1. '^l^jril.

^uf 'iJeranlaffung be§ '^at§ tarn nun bie '^bmiralität bcn 5?aufleuten

fotoeit entgegen, ba^ fie am 27. ^ai fic^ bereit erflärte, bem
(SI;rb. Kaufmann über bcn "iBeftanb unb liberfd^u^ beö <Sont)ot)s

gelbeö jäl^rlic^ <2HitteiIung 3u mad^en. 5)ie (£ommer3beputierten

forberten aber mc^r, nämlic^ 3U jeber 3^it ^^^ ©inftd^t in bie

^ont)ol)geIbbüd^er, toie aud^ bie "Jöerfügung über biefe; bie 'Slbmiralität

fei nid^t bie §errin, fonbern lebiglid^ bie "iöerlDalterin biefeg ©elbeg.

6ie begrünbeten il;r ©efuc^, ba§ eine '3Hitt)erii)a[tung ber (Eont)Ot)=

gelber erftrebte, bamit, ba^ „in öorigen Reiten ir»egen eine§ ^errn

ober einiger mef)r ©igenfinnigfeit ber 6tabt nad^gef)enb§ großer

fd^abe 3ugetDad^fen unb aUc '^a^vc öiel Saufcnb üerloren, aud^

mand^egmal gute (5elegenl)eiten i)erfeumet, l^ingegen burd^ toieber»

toillen öiel gute§ aufgel^oben ober nad^geblieben"; e§ fei fd^mer3Hd^

3U beflagen, „ba^ aUcS fo geringe gead^tet, inben "^öinb gefd^Iagen,

nid^t remebiiret, befonbern folange getoartet, biS ber fc^abe Oor«

f)anben unb eS fo ioeit fommen, ba^ eg nid^t geänbert unb toieber

rebreffiret toerben fann**. 5>egf)alb fei e§ bringenb nötig, ba'^ ber

ö^rb. Kaufmann beffer aufpaffe, ^erbe er je^t nid^t erf)ört, fo

ioerbe er ba^ (Eonoo^gelb ntd^t tDeiter3al^[en unb feigen, feine

'Jöaren nad^ bem "^Öeften auf anbere "^eife 3u beförbern.

(Selbft biefer 5)ro]^ung toid^ bie 'illbmiralität nic^t; al§ ein

„cum quadam publica auctoritate fi|enbeg unb beet)bigte§" ^oIIe=

gium, beffen ein3elne "SHitglieber beeibigt feien, toieS fie eine '33e«

auffic^tigung in jener ^affenangelegenf)eit burd^ b^n (E^rb. ^auf»

mann entfd^ieben Oon ber §anb. ö§ erfolgten bann nod) mehrere

Eingaben ber ^ommer3be))utation unb be§ ©^rb. Kaufmannes an

bcn 'iRat, bi§ biefer enblic^ am 7. '3Här3 1670 au(^ feinerfeitS nun»

me^r bzn ^ommer3beputierten i^ren Weiteren ^eftanb beftritt; toeil,

fo erflärte er, ^ommer3beputierte nur „pro Interim" tDä{)renb be§

Krieges beftätigt toorben feien, man je^t aber tDieber im ^riebeng»

3uftanb fei, fo l^ielte ber ^at eS für „unnötig, ba^ baS Commer-
cium in folc^er Qualität bie S)eputierten be§ '^Rat^S fobern fönnten,

fonbern ba^ ber Kaufmann, toie öor biefem bei) ber ^bmiralitet
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gejc^el^en, t^rc 5Totturft an un§ fürbringcn foltcn". ^u§brüc!Uc^

tDteber^oIte ber ^at, ba% bie ^aufleute i^rc SJöünjd^c burd^ bte

^bmiralttät ober buxd) fd^riftlic^e ©tngabcn an i^n ntad^cn möd^ten;

bann foHe i^ncn geholfen toerben. „©oIc^cS toe^re bct) @. §o^cn
•^^atl^c alfo protocoHtret tüorben".

S>te ^aufmannfc^aft ^atte aber burd^anS feine 'Steigung, fid^ in

bie öertretnngglofe 3^^^ ^^r 1665 3nrü(J[c^ranben 3U laffen. 6ie

^atte freiließ öoriciufig feine anberen *3HitteI, i^r Kollegium 3u er»

galten, al§ S^^^S^^tt unb fc^riftlidfie "^Protefte. £ange berieten bie

^ommer3bepntierten mit fic^ unb bem (S^rb. Kaufmann über eine

%ttti)ort; man beriet ferner mit „t>orncF)men SRec^tSgefa^rten"; unb

<£ommer3beputierte liefen fid^ am 15.'iHpriI i)om ©^rb. S^aufmann fed^S

^aufleute beiorbnen. ?Toc^ e^e man 3U einem ©rgebniS gefommen,

benu^te im 'Sluguft ber 'iHat eine ©elegenbeit, um (Eommer3bepu=

tierte nochmals auf feine (Erflärung öom 7. *3Här3 ^in3uiDeifen,

eine Erinnerung, bie fie fel^r „befrembbete'^ unb 3U ber (Ertt»ibe=

rung t»eranla§te: perfönlicf) toäre iE)ncn fe^r lieb, toenn ber E^rb.

Kaufmann fie freiließe; übrigen^ müßten fie bem ^at boä) be»

merfen, „ba^ bet) ^anbel unb *5ÖanbeI ^utotikn folc^e fad^en öor«

fielen, bie nic^t foDiel auffc^ub leiben fönnten, ba^ man erftlid^

toeitläufig fupplicireng unb foHicitirenS barüber mac^ete"; fie l^offten

feft, ba^, 'wenn ber ^at bieg reiflich überlege, er „nic^t aUdn bieg

Kollegium nid^t fuc^en 3u biffolöiren, fonbern öielme^r folc^eg unter

bie ^trme greifen unb fefte ftabiliren" toürbe. önbUc^ am 14. 6eps

tember genel^migte ber (E^rb. Kaufmann eine (Eingabe an bcn SRat.

f^n biefer fd^ilberten bie ^aufleute 3unäc^ft bie traurigen, t)er=

tt)irrten 3uftänbe, bie in btn ^anbelöangelegenl^eiten ge^errfc^t unb

bie 3U ber (Einrid^tung ber (Eommer3beputation geführt ptten. (Eg

fei nic^t möglid^, ba^ bie ^aufleute 3U ^unberten öor btn ^at
träten unb i^re SCÖünfd^e vortrügen; anbergtDO ^ahc man „CoHe»

gia i)on ^aufleuten" errichtet; unb auc^ ^ier fei bieg ba§ *i8efte,

namentlid^ 3U einer "S^t, tno t>on bm ^oHänbern unb anbern be»

nad^barten ^ijlfern „ung nad^ bcn klugen getaftet toirb" unb „ber

^anbel unb SCÖanbel aüentl^alben abbrid^t unb gleid^fam 3errinnet".

5)ieg am 5. Oftober bem 'iRat überreichte ©c^riftftücf toar oon 81

^aufleuten unter3eic^net; ni(^t bie Sommer3beputation trat für fid^

felbft ein, fonbern bie ^aufleute für i^re "Jöertretung.

©er 'iRat 3eigte nun aud^ ettoag mel^r (Entgegenfommen. ^m
4. ^ooember erging ein 'iRatgbefret, bag bcn ^efd^Iu§ ber ^bmi»
ralität freilid^ nod^malg beftdtigte, aber je^t augbrüdflic^ 3ugab, ba^
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bie ^auflcutc „^»cputirtc ^abcn, tocld^e beg Commercii ^otturft

bcr ^bmiralität, auc^ ©. ©. "^a^t ttad^ befinbung unb, toann eS

ber fachen toid^tigfeit crfobcrt, Dortragen" ; bod) „tnüfje bcr "iatt^»

braud^ unb aEc partl)ct)ngfeU, aud) affectiruttg eineö Corporis ober

Collegii imb lt)a§ [id^ ba^ht stellen möchte, babct) üer^ütet tncrben".

5)lcfe '23erü)ctgcrung bc§ 3itf<J"^"^ß"f'^^"[f^^ i^ einem Kollegium

fonnte bic S^aufleutc nic^t befriebigen. 'illnftatt aber auf ber ^orbe»

rung be§ feften, bauernben ^ollegtumg 3u befleißen unb bieje

iDid^tigfte ^orberung in bcn "^Borbergrunb 3U ftellen, l^olten fie

yeltfamertDeife bie prin3ipiell ja toic^tige, jad^Iid^ aber 3unäc^ft un=

tDcfentlid^e ^rage beg (E;ont)ot)gelbeg ü)ieber f)eri)or; am 15. 5>e«

3ember 1670 begab \id) bcr gan3C (g^rb. Kaufmann in bie 'iHbmira»

lität, unb l^icr töarb biefer ber 'ilÖunfc^ be§ (Bf)vh. Kaufmannes Dor»

getragen, fie möge auS ben (E:ont)ot)gcIbern bie nötigen ©clber für

bie Xlnfüften bc§ „gemeinen Commercii", b. f). bic '^^crtoaltunggs

foftcn ber (Sommer3beputation, crfe^cn. 5)arauf anttoortete bie

^bmiralität: bie (E^ont>ot)geIbcr feien nur für ba^ ß:onnot)tDefcn ba;

fd^on öor brei 'i}at)Ycn ^abe bie "^Hbmiralität bcn (^ommer3beputierten

für iore "i^crtpaltung 200 Saler augge3a5It; b^^rüber möd^ten fie crft

9vC(^nung ablegen. S)iefc "iHbred^nung gaben bie (£ommcr3bepu»

tierten am 29. 3)e3cmbcr, ein ©c^ritt, ber tnfonfequent unb um fo

bebcnfUcber iDar, aI3 nun bic '2lbmiralität ba§ tocitcre (Bcfud^ bcr

(S;ommer3beputation, an^ bcr (Eont)oi)faffc i^r neueg ©elb aug3U»

3ablen, nocbmalg mit berfelbcn ^egrünbung abkl)nic. (£g räd^te

ftcb fc^ncll, ba^ bic (£ommer3bcputation fid^ t>on bcr ^auptfac^c auf

ein ftreittgcg 'JTebengebiet ^aite brängen laffen. "bitter besagte

fie fic^ bei bcm "ipräfeS ber '^bmiralität, ^ürgermeifter 6 d^ u 1 1 e,

unb ftellte i^m öor, ba'^ t)icl llnbeil barauS entftc^cn fönne, tDcnn

fie c§ bcm Q^^vh. Kaufmann an3eigten, ba^ „öon i^ren eigenen

contribuirten (Selbem" nichts 3U nottocnbtgcn S^uggabcn angetoaubt

iDcrbcn fönnc. 'üHit 'iRcc^t fonnten fie barauf bintoeifen, ba^, toaS

fie forberten, im tDcfcntlid^cn bcm angemeinen §anbel unb (Eon»

üotjtDcfen biene. ^uc^ bie "illbmirantät tDOÜtc bie €>ad)C nid)t auf

bie 6pi^e treiben unb 3ablte am 30. '2Här3 1671 3tDar 200 Salcr

a\i§, Oermieb aber in bcm ^cfd^Iuß bic (Sommer3bcputation 3U

nennen, fonbern gab alg Empfänger nur Qiobcinn (5 üb Iß, bm
bamaligen '^rdfeg ber (£ommcr3beputatton, an.

Sg toar ber fritifcbc ^unft für bie ßommer3beputatton. '^f)xt

6tellung toar offenbar crfcbüttert infolge beg "iniifeerfoIgcS öom
S)c3cmber 1670. ^ utile befragte bcSbcttb am 1. ^oöcmber 1671
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bcn (El^rb. Kaufmann, „ob bic§ (EoHcgtum ferner 3um ^c\ien be§

gemeinett Sonttnercti unterl^alten" unb bic erlebigten €>tdicn neu»

befe^t toerben foHten. 5)er (E^rb. Kaufmann gab aber bte ^ommer3«

beputatton nic^t auf, fonbern ftlmmte einl^ellig bafür „ba% bieg

(Kollegium fefte gefteHet bleiben" unb bte ttatantm 6teIIen au§*

gefüllt toerben foKten. ^ür bie 'JöertDaltunggfüften tooüe man auf

SHlittel unb "^Öege finnen.

S)a§ toar gut jo; bcnn balb barauf ^atte fid^ bie ©ac^Iage

5ugunften ber (£ommer3beputation öcrfd^oben. 3w^^<^ft fragten

fie am 7. SHtär3 1672 lüieber bie ^bmiralitdt nac^ ber ^brec^nung

be§ ^ont>ot)geIbeS. B^tglcid^ fteEten fie öor, ba% bie ^aufleute taglii^

bieg ober ba§ "oon bcn (£ommer3beputierten verlangten, „toeld^eS

ioo^I nötig 3U protocoßiren toe^re"; fie hofften beSl^alb, e§ toerbe

bie ^bmiralitdt nic^tg ein3Uü)enben l^aben, toenn ber ^bmiralitätg»

fd^reiber 9^icl^arb 6(^röber unb bie Boübebienten ber ^bmiralitat

„3U biefen ^aufmanngs©efc^äften" I^in3uge30gen toürben. 5>ie

^bmiralität aber erüärte, 3unäc^ft mü§te fic^ bk (E:ommer3beputation

einmal be§ ^nfpruc^g begeben, ein ^oHeg i)or3ufteIIen unb einen

"^ProtofoUiften 3u galten; e§ muffe bei bem ©efret beg '^at§ i)om

4. *3Iot>ember 1671 oerbleiben, tDornad^ fie burd^ deputierte „bie

notF)tDenbige S>inge beg Commercii münblid^ vorbringen" fönnten.

5Toc^maIg ftellten hierauf am 26. '2Här3 1672 bie (Eommer3«

beputierten bem (E^rb. 5?aufmann alleS t)or, erflärten fid^ auc^

bereit 3urücf3utreten, ba „fie ni^t lenger nöi^tig toeren"; fie er»

toä^nten auc^, ba^ bie ^aufleute ^utoeikn S)inge an bcn '^at

bräd^ten, ol;ne bie (Eommer3beputation 3U befragen; fie feien über«

flüffig, ioenn if)nen bie ^aufleute nic^t bic ^nerfennung bei

ber 'iHbmiralität Derfd^affen fönnten. 5)er (E^rb. Kaufmann aber,

beffen übertoiegenbe '3Hef)rl^cit offenbar fic^ !(ar toar, um tDet(^'

toid^tige S^rage eg fic^ l^anbelte, bat nun bie ß:ommer3beputierten,

fie möchten „eg fo übel nic^t nel^men, ba^ einige ^aufteute feiber

toag angefprod^en ; ba§ follte nic^t me^r gefc^el^en" ; fie bürften

„bet) biefen gefel^rlid^en "Reiten" nicbt refignieren.

6o im "iöollbefi^ beg ^ertraueng i^rer Auftraggeber gewannen

bie ^ommer3beputierten nun langfam Serrain, illm 27. Quni

traten fie mit „ein 3iemnd^ An3a^[ ber S^aufleute" oor bie Abmiralität

unb forberten eine nene 3cif)tung 3ur ^eftreitung i^rer ©efc^äftgun»

foften, ba bag früher erhaltene (Belb oerauggabt fei. W.an oerfprac^

lf)nen gan3e 50 Saler. "^Huf biefe "^lÖeife famen fie, bag ioar ftar,

ni(i)t 3um 3ißl- ^o bcnu^icn fie aigbalb bie 3une^menben Slöirren
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in bcr Statt iinb bie tttad^^enbc Ol^nmad^t btS ^at§y um fid^

unb bem (Sl^rb. Kaufmann bie Stellung 3U ertoerben unb 3U

fidlem, bie i^ncn bon rcd^tgtoegen 3ufam. "Anfang ^ebruar 1673

t)crt)anbeltcn fie ntit bzn 40ern unb am 26. ^ebruar fanben fie

e§ an bcr 3cit, bem (El^rb. Kaufmann einmal toieber bie <Ba<i)c

t)or3Utragcn. S)iefer beauftragte fie, ficf) toiebcr an bie ^bmiratität

3U toenben. S)a§ öermieben bie ^ommer3beputierten jebod^; tDO^I

aber t)er^anbelten fie in ber 6taber 3t>I^cj(^e tüiebcr bireft mit

ben Oberalten unb bcn 48ern. 2)urd^ biefe gan3e, bem ^at unb

ber "^bmiralität offenbar fel^r untoillfommene Sätigfeit betoirften

fie, ba'^ il^nen am 28. '3Här3 enblid) bon ber '^Hbmiralität eine

fd^riftlic^e Mitteilung 3uging, toonad^ ba^ bei ber ^bmiralität

üorl^anbene ^ont)ot)geIb nod) 57 524 4f' ^ß betrage. 5>amit toar

natürlid^ bie grunbfä^Iid^e ^rage für bie Commer3beputierten

nid^t erlebigt; ü)äF)renb fie in ber *5Banffac^e entfc^icben unb

erfolgreid^ berl^anbelten, tterga^en fie bie *ilngelegen^eit ber (Eonöot)»

geIb»'5Hbred^nung unb bie "illnerfennung iE)rer Stellung nid^t. '21m

2. Mär3 1674 forberten fie bie Oberalten auf, bie ^rage ber

Sonöot)geIb='^llbred^nung in bie 'Bürgerfd^aft 3U bringen; unb

tüenige Sage barauf, am 8. Mdr3, befuc^ten fie bm ©rafen

'ilÖinbifd^grä^, ber al§ faiferlid^er ^ommiffar bie inneren Streitig»

feiten ber ©tabt fd^Iid^ten follte, unb ftellten i^m unter anberen

SBefd^ioerben aud^ biejenige über bie Haltung ber ^Ibmiralität

öor. S)a§felbe taten fie am 11. Wräv^ gegenüber bem neuen

^oHeg ber 26 Bürger; namentlich beantragten fie aber, „ba^ bie

2)eputation ber ^aufteute in ber ^ürgerfc^aft mod^te confirmiret

toerben".

§ier Voar un3tt)eibeutig ba§ (Bnb^iel be§ Strebeng beg (^^vb.

Kaufmanns unb ber (£ommer3be|)utation auggefprod^en. ^luf biefe

§au))tfac^e lautete, toie begreiflich, bie ^nttoort beg 'Slatg, bk
er burc^ ben ©rafen ber (Eommer3beputation mitteilen Ile^, ah=

le^nenb; ber ^^at gab nur 3U, ba^ „bie fleinen Xlnfoften" aug ber

'ilbmiralitdtgfaffe beftritten toerben fönnten; aucf) folle ber Sommer3=

beputation jd^rlid^ mitgeteilt toerben, ti)ie l^oc^ fic^ ber Hberfc^ufe

bcr Sont)Ot)geIber belaufe. 5Tun fteuerten bie (£ommer3beputierten

ober feft il^rem 3^^^ entgegen, 'ßa^ilungcn aug ber ^bmiralitätg«

faffe lehnten fie ah, fonbern toünfd^ten folc^e nur aug i^rem, ber

^aufleute, (Eont)ot)geIb ; bie jä^rlid^e 'iRed^nunggablage fei toertlog.

^amentlic^ aber beftanben fie feft auf i^rem Kolleg; fie toiefen bin

auf bie äf)nlic^en ^oflegien in ^ranfreid^, Sc^tt>eben, S)dnemarf,
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^oHanb, (Snglanb. „Hamburg fönte aud) für anbcrn ©tcbten ben

9Xu^en l^aben unb öcrbeffert toerbcn, tDirb aber Iet)ber gar fc^Ied^t

bel^er3tget, 3um ^ögeften "STaci^teil ber (Eommertien be^inbert."

^utt iüaren bie ^emü^ungen ber ©ontttter3beputatlon enblid^

t)on ©rfolg gefrönt, ^m 3. ^pril beftättgte bie '^ürgerfd^aft bie

(£ommer3beputatiott, unb bcm ^at blieb nic^tg anbereg übrig, alS

fid^ an3ufc^Iiefeen unb 3U erflären, „ba% fie bie öorgemelte ^auf»

tttang»@ebeputirten ane3eit tooHen fennen, l^ören wnb in biüigen

©ad^en l^elfen" ; aud) foKten if)nen öon ber ^bmiralität „i^re nötige

Hnfoften i)on i^rem <£c»nt)0t)"@elbe gegeben toerben".

5)ieyen ©rfolg, bie fefte gefid^erte ©runblage unb ^nerfennung

i^rer "iöertretung, Derbanften alfo bie ^aufleute nid^t ben alten

Autoritäten ber 6tabt, bie ilinen tDabrfd^einlic^ i^re ©elbftdnbigfeit

nod^ lange ftreitig gemad^t ptten, fonbern bem Öinfd^reiten ber

faiferlic^en ^cntralQz'o^alt, bie bem '^Rat unb ber "^Bürgerfc^aft ftarfe

3ugeftänbniffe abnötigte. S)iejeg (Einfc^reiten tpurbe aber Don ben

3eitgenoffen bod^ alg ein (Eingriff in bie bürgerliche ^reil^eit,'') alS

eine 'iReOolution oon oben empfunben. '^löie fo wandle anbere (Ein»

rid^tung, bie fic^ nad^l^er oortrefflid^ beioä^rt l^at, ift fomit bie

(Eommer3beputation in i^rer enbgültigen ©eftaltung nid^t gan3 frei

Oon revolutionärer ^erfunft. S)a§ fie burd^auS nid^t umftür3enben

3been ^ulbigte, fonbern nur il^ren '^Beruf alS Vertreterin ber ^auf«

mannf(^aft erfüllen tooKte, l)at fie aufeer^alb jener öjiften3fämpfe

öoßauf beriefen, ^ür ben '^at toie für bie Abmiralität bebeutete

aber jebenfallg bie "iHnerfennung ber (Eommer3beputation, b. i). bie

©c^affung einer bauernben forporatiOen 'JBertretung beg ^auf»

rrtanngftanbeS, nid^t eineg ber geringften Opfer unb 3w9^ftii^bniffe,

bie ben alten "iilutoritäten in jener 3^^!^ abge3toungen iourben.

SXDenn fomit bie (Eommer3beputation al§ fold^e anerfannt ioar,

fo lag eg nunmel^r an i^r, i^re SCÖirffamfeit fo 3U geftalten unb

fo 3ur Geltung 3U bringen, toie eg bem ^ntereffe beS ^anbel^

entfprad^; e§ toar ein ^lüd, ba'^ bie @in3el^eiten i^rer ^unftionen

in jenem Vefd^lu§ nicl)t genannt finb. 5" ^^^ öorgefc^ilberten 3ßit,

in ber il^re (Ejiften3 beftritten tourbe, ift bie ^ommer3beputation

ja ol)ne 3iP^^f^I^ über mancfie ioic^tige fommer3ieße Angelegenheit

nld^t befragt tDorben; offenbar mit Abfielt; eine ^ntereffenDertretung,

beren (Ejiften3 man b^Jlb bulbete, ^alb anfod^t, immer aber mit

latifegunft betrad^tete, bcad)Wtz man nur, toenn fie fid^ felbft melbete.

6o ift bie (Eommer3beputation an ben bamaligen 3)ifferen3en mit

ber Court unb an ben toic^tigen *JBer^anblungen über bie (Elbfd)iff=
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fal^rt, ttamcntlid^ bcm 1672 in Hamburg tagenben (EIb3oE=^ongrcB,

nic^t beteiligt gctt>efen. ^ieEeid^t ü)ärc F)ier ntand^cg anberö aug»

gefallen, lr»enn man nid^t bie (£omincr3beputatlon gefliffentlid^ baDon

fcrngel^alten l^ättc. "tlöenn fie nicf)t au^ eigenem eintriebe fid^ biefer

fragen annal^m, fo ift nid^t 3U Derfennen, ba'^ [ie in einer 'ßdt, too

fie lim i^re ©ri[tcn3 3" Mmpfcn ^atte, i^ren Oeyc^äftgfrelg offenbar

nur 3i)gernb unb öorftc^tig unb o^ne feften "^pian erlpeitern fonnte.

'^u&f barf nid^t au^er ad^t gelaffen toerben, ba^ bie (S:ommer3»

beputtcrten i^r ^mt antraten, o^ne ein *2Ird^it>, of)ne eine gefd^riebene

Srabition t)t)r3ufinben; unb al§ '32Tänner ber '^rajig voaren fie

naturgemäß in Dielen S)ingen mit ber ^iftorifd^en (Snttoicflung, bie

bod) ba§ praftifc^e Urteil eri^eblic^ beeinfluffen mußte, ioenig ober

gar nic^t befan.nt. S>iefer saiangel er3eugte naturgemäß eine ge=

ioijfe Hnfic^erl^eit, bie ficf) nod^ längere 3^it l^inburc^ in ben ^anb"

hingen ber C£ommer3be))utation bemerfbar mac^t unb erft aHmä^Iic^

toid), alg mit ber größeren (Erfaf)rung aud^ ber ^oben unter bcn

^üßen ber (Eommer3beputation fid^ befeftigte.

•^Bir toerben auf ben folgenben blättern fe^en, toie bie (Eommer3»

beputation nac^ erfolgter 'ülnerfennung i^re Aufgaben aufgefaßt

unb burc^gefü^rt l)at.

STCur cing muß l^ier nod^ berül^rt ioerben. '^mer '3le3eß oon 1674

ift befanntlid^ auf ettoag überftür3te '2Öeife 3uftanbege!ommcn; fein

•iÖTenfd^ tDußte in ber ©ile fo red^t, voaS er bebeutete; bie 9^ebaftion

fd^eint fe^r überl^aftet toorben 3U fein, '^and^c^ "iHbgemad^tc toar

auSgelaffen, anbereS 'SXic^tabgemac^te loar aufgenommen. 3m
*!Protofoö ber (Eommer3beputation finbct fic^ nun eine ^emerfung,

nac^ toelc^er ber ©raf beim 9^at für bcn (£^rb. Kaufmann bebungen

f)abzn foEe, ba^ le^terer jä^rlic^ bei ber "^öa^I Oon bürgern in

bie ^bmiralität fec^g '^erfonen au§ ber ^aufmannfd^aft Oorfc^Iagen

foßte, aug benen bann bie '^Hbmiraütät einen 3U ioäf)Ien l^abe.

infolge ber fd^Ieunigen 'iHbreife be^ ©rafen l^abe man aber feinen

^rotofolIaug3ug f)ierüber finben fönnen. Satfäd^Iid^ ^ahcn bie

(Eommer3beputierten mit ber 3"^»^^^^ i^ ^i^ "iJlbmiraUtät toeiter^in

nie ettoag amtlich 3U tun geF)abt; toäre bie genannte "Slbfid^t oer=

toirflic^t tDOrben, fo toäre ba§ aÜerbingS auf bie Stellung ber

^ommer3beputierten t)on erheblichem (Einfluß getoefen.

©an3 ol^ne 9^üdf5ugggefed^t feitenS beg ^^atö oerlief übrigeng

bie ^rage ber SBeftätigung ber (£ommer3beputation nid^t. 'üÖic

toir fa^en, F)atte man i^r auc^ bie Haltung eineg ^rotofofliften

beftritten; unb in ber ^eftätigung ber (£ommer3beputation burd^
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blc ^ürgcrfc^aft toirb bcr '^rotofoHift ntd^t crtod^nt. S)ic ^omTncr3=

beputation ^attc cg alg felbfiöerftänblic^ angefcl)en, ba§ fie fic^

bcr Hnterftü^ung eineg 'iprotofoüiften bcbientc. 'iJlbcr fc^on tDcnigc

Monate nad) jenem ^ürgerfc^lufe, am 13. 5"fi 1674, benu^te ber

^^at bie ©elegen^cit, ba^ ber 'iprotofolltft im 'auftrage bcr

(£ommer3bcputation um ©eputterte beS 9^atg rtac^fud^te, ba3U, bic

(Eommersbeputation barauf aufmcrfjam $u mad^cn, ba^ ba^ eine

Neuerung fei unb ba^ ber 9^at 3tt)ar fic^ bereit erflärt f)abc, „bic

deputierte 3U l^ören", ba^ er aber nic^t 3ugeben fijnne, „ba^ beg»

faES ein orbentlic^ 'i)3rotocoII gel)alten tcürbe"; bcr "iRat müfjc fo»

mit bem „coittrabiciren".

"STun toar e§ aöerbingg eine '^Teuerung, ba^ bic Sommer3=

beputierten burd^ i^ren *!Proto!oIIiften bcn ^at um ettöag erfuc^tcn;

unb biefcg ^erfa^rcn bermieben fie aud) toeiterl^in. *iHber ber "tRat

beftritt i^nen überhaupt bcn "iprotofolliftcn; noc^ am 21. "^uguft

lehnte ber 'iRat cg ah, alS bie (S:ommer3beputation mit if)m iDcgen

ber grönlcinbijc^en 3ottangeIcgen^eit Der^anbeln tooHte, ba er bereite

bireft mit bm Qntereffenten üer^anble, unb iniberyprac^ au^brücflic^

nocf)maIg bem §a(ten be§ ^rotofoHiftcn.

5)oc^ bcriief bie ©ac^e im (Banbc. ^rnft^aft tonnte bcr 'iRat

t^nen auf bie S)auer bcn "iprotofottiften nicfit ftreitig machen, '^i^

im ^är3 1675 bic ^ommer3beputierten bem '^Ratg^^rm £ic.

©icbr. saXoUer i^rc "innttoort, bic auf bem ^rotofoHiften be»

ftanb, überbrachten, crflärte biefer Derftänbige SQXann, er 5^cltc

nic^t für gut, bem ^^at bieS Oefud^ „ex abrupto 3U hinterbringen",

cS !önnte bei gefegener "Scii barüber gefprod^en tocrben, „in3tDifd^en

aber fönnten biefe 5)eputirte fid^ il^reg '^rotofoHiften tooH bebienen".

60 taten bie (£ommer3beputiertcn; fie 3ogen i[;re 'vUnttoort 3U3

rücf unb ertoiberten aud} auf eine abermalige '3Haf)nung be^ 'iRatg

Dom 30. "JUpril, fie möd^ten bcn ^rotofoÜiften aufgeben, nid^tg.

5)ie 3une^menbe '^ebeutung ber Sommcr3beputation für bic ^c=

arbeitung f)anbeIgpoIitifd^er g^ragcn, bie immer mel^r f)ert>ortretenbc

Hnentbe^rlid^feit i^rc^ ^oHegiumg alö ber anerfannten 'iöertretung

bc§ ^aufmanngftanbeg iDirb bcn ^at allmä^lic^ über bic 5Teuf)eit

unb ba^ SBefrembcnbe eineg 3iifö"^^^^^"f<^fitff^^ ^öu "ipriüatpcrfüncn

3U einem ^oücg, ba^ \id) fogar einen "iprotofonfübrcr l^ielt, ^intoeg«

gcF)oIfcn l^abcn. (Er Ift ernft^aft nie toieber barauf 3urücfgcfommcn.
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II.

^ie <lBit!famfett hex (Sommcrsbcputatton in ber

^olitif unb äußeren ^ant>cl§poiitit

1. '5Bi§ 3ur B^i^ ^^^ fran3Ö^ifc^en 'iRcöoIution.

©nbc 5>e3cmbcr 1664 l^atte (Sngtanb burd^ einen jc^neüen ^n»

griff auf bie F)onänbifci^e ^^lotte ben 3tDeiten ©eefrieg, bcn eg im

17. g^i^r^iitt^^^t g^gßtt bie ^oHänber führte, begonnen; unb bamit

tpurbe für mehrere ^a^re bie "^lorbfee unb bie benad^barten ©e«

ü)äffer toieber ber ©(^aupla^ friegerifd^er ©reigniffe.

3n biefe politifc^e ^onfteüation fiel bie 'iBegrünbimg ber

(£ommer3beputation; am 19. Januar 1665 tourbe fie begrünbet,

am 20. i)om ^ai beftätigt. ^Im 30. traten bie (£ommer3beputierten

3uerft in 'Jöirffamfeit, inbem fie Dom ^ai 3U toiffen begehrten, in

toeld^em 6tanbe man mit (Snglanb fei, bamit man fid^ in biefen

SIBirren bana(^ rid^ten fönne. hierauf teilte ber '^ai il^nen einen

^u§3ug be§]enigen mit, toag 3ur ^enntniS be^ l^iefigen englifd^en

©efanbten gebrad^t fei. 5>ie (S;ommer3beputierten anttnorteten aber

hierauf: fie billigten ^Voax bie '^al^I "iHi^emag 3um Hnterl^änbler

im ^aag, toeil ber *5Kat i^n bafür geeignet ^alte, in bem ^uS3ug

fänben fie jebüd^ «^arte fachen t>on böfer confequen^e barinnen";

eg todre f)öc^ft nottoenbtg, „foipol biefer alg anberer fad^en, bcn

gemeinen commercium betreffenb", ba^ eine anfel^ntid^e ©efanbt»

fd^aft alShalb nad) ©nglanb gef)e, bamit allen ^efc^toerben in

3eiten Vorgebaut toerbe. '5lud^ eine ©efanbtfd^aft uac^ ^oHanb

empfaf)Ien fie; fie liefen fic^ ferner ©infic^t in mehrere *2lftenftüdfe,

bie ba^ '23erF)äItnig 3U (Snglanb feit 1661 betrafen, geben; fie

mahnten trtieberl^olt an beibe ©efanbtfd^aften unb betonten am
24. ^pril, ba^ bie ^örfe auf bie 6enbung nac^ ^oflanb bringe.

©d^on biefe 53orgänge 3eigen, ba% bie ^ommer3beJ?utierten nid^t

iolIIenS ioaren, i^re ^unftionen 3U befc^ränfen auf rein fommer3ielIe

ober toirtfc^aftöted^nifd^e fragen, fonbern ba^ fie tüi)n unb ol^nc

<5d^eu auc^ in ber '^olitif i^re 6timme 3ur ©eltung fommen

laffen tootlten. 3)ag tft \a freilid^ nid^t fo befrembenb, toenn man
bebenft, ba^ bie 'ipoliti! ^amburgä ibrer 'Jtatur unb i^ren "ßkUn
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cnt\pxcä)enb im tocyentlid^en SJBirtfd^aftgpolitt! toar ; fo ift cg burc^»

auS 3U öerfte^ett, bafe bic SBcxttctcv bcr ^aufmannjcl^aft tätigen

Jllnteil nehmen toolltcn unb naF)mcn an ber ©eftaltung i)on '^Be»

3ie^nngen, bie p)av öiclfad^ unter F)Ocl^poIittycl^cm 6d^eine fid^

gaben, tatfäc^Iid^ aber in i^rem ^ern iDirtfi^aftlic^en, fommer3ieIIen

S^arafterS toaren.

•illllerbingg tourbe balb !Iar, ba^ feinerfeitS ber ^at nid^t ge=

neigt ir»ar, bie ^aufmannfc^aft all3utie[ in feine ^olitifc^en harten

^ineinblicfen 3U laffen. '3Ta(^bem er in bm erften SÖTonaten bcn

(Eommer3bepntierten allerlei "iHuSfunft toillig gegeben, ja fd^on am
6. Februar bie (£ommer3bepntierten um i^re SJIHeinung befragt

^atte, „tDie bei biefen troublen ba^ Commercium im friebtid;en

2auf 3ur ©ee 3U erhalten fet)", lehnte er im '^uguft toeitere 'Jltit»

teiiungen über ^er^anblungen mit (Snglanb ab; bie "SHitteilung

beffen, „toaS mit fremben Ferren unb Potentaten folte gefd^loffen

toerben, ba3U fonnte S. §. '5Rai)t fic^ nic^t t»erfte^en; eg liefe toiber

bie ©tatuta"; auc^ toürbe alleS mit ben Oberalten fleißig beraten.

3)iefer ^nttoort gegenüber üerl^e^lten bie Sommer3beputiertcn nic^t

il^r ^ebanern, „ba^ i^re 'Seit fo üergeblic^ oertoenbet toürbe";

fie lehnten bie '23eranttöortung für ba^, ioag nun gefc^e^en toürbe,

ah. Xtnb bie 3itrücftr>eifung, bie fie oom ^at erfahren, fc^ien

l^nen fo toic^tig, ba^ fie al^halb 3um erften ^al feit i^rem ^e»

fielen bie ^aufmannfc^aft 3ufammenriefen unb i^r '2Kitteilung ba«

Oon machten. S)er (£l;rb. Kaufmann trat gan3 auf i^re ©eite,

bantic i^nen für i^re ^emül^nngen unb erflärte, man fdl^e too^l,

„ba^ i^nen in guten toegen 3utt»eilen objiciret ioürbe; man iooöte

barumb nid^t Oermuten, eg tDef)re bie ^oc^fte not^toenbigfeit, ba^

jemanb baS commercium öerfprec^e"; auf ba§ anerbieten ber

(£ommer3beputierten, t)on iljirem ^mte ab3utreten, erhielten fie i)om

(S^rb. Kaufmann mit einem ooüen ^ertrauengüotum 3ugleid^ eine

abf(^lägige ^nttoort.

Satfäd^lid^ ^aben auc^ ioeiterbin, tro^ biefer erften, i^nen i)om

9^at getoorbenen Sitrec^ttoeifung, bie Sommer3beputierten einen

nic^t unerbeblic^en ©influ§ auf bic politifc^en '33e3iebungen ^amburgS
auggeübt, obne ba^ ber 'iRat grunbfä^tic^ etioag ein3utDenben balte.

3imäc^ft gaben bie ^e3iebimgen mit bcn ^riegfübrenben, mit

(Englanb unb ^oHanb, 3ablreid^ ^nla§ ba3U. 5)ie rüdfficbtglofe

^aperpolitif ©nglanbg, bie gegen bie *3Teutralen faft ebenfo fd^arf

Oerfubr toie gegen bcn ^einb, betoog im 3abre 1666 bie (£ommer3»

be))utation 3U toieberbolten ^orftettungen an bcn 'iRat, er möge
©cfd^ic^te ber Sommcrsbcputatton. 2
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bur(^ bcn ^anfcatifd^en ©efanblcn in (Englanb cttoag für Hamburg
abfd^Itc^cn, namcntlid^ bcn "begriff bcr ^onterbanbe fcftfe^cn.

§icr3u tnad^tcn bie (£ommcr3bcputicrtcn bctailltcrte ^ox\ä)läQc;

unb c§ fpric^t für blc F)ot)C (Einfielet beg 9^at§, toenn er im Januar

1666 bcn (£oinTncr3bcputicrtcn crflärtc, ba^ er o^ne 'ilÖifjcn ber

^auflcutc l^icrübcr nichts abfd^Iic§cn xooUc. ^Ig bann ber ^^at,

bic ^lugfic^tglofigfett bcr 93crf)anb[ung in (Englanb erfcnnenb, feine

©cfanbtcn öon bort abberufen toollte, bcftanbcn bic (^ommer5«

bcputicrten, auf 5)rängcn einer 'iRciFie intcrcffierter ^aufleute, ent=

fcf)ieben auf bem toeitcren '23erbleiben bcr ©cfanbtcn; unb alg (Enbe

"iyuguft bcr ^at toiebcr 3ur "iHbberufung riet, befragten bic ^ümmcr3=

beputierten bcn ö^rb. Kaufmann, bcr einl^ellig baf)in ftimmte, ba%

jene nid^t c^er abberufen tocrbcn bürftcn, alS big eine anbere

geeignete "ipcrfönlid^fcit bort Dorl^anbcn fei.

Sm 'JHpril 1667 erinnerten bann Somntcr3bcputicrte bcn 'iHat,

ba^ bei bcr ^ricbcnSocr^anblung in Sörcba „biefer 6tabt unb ber

^örfe 5o^ß^ intereffc Oerfirte"; unb fie rieten 3ur Bcnbunq eincS

„bequemen ©ubjcctS".

libcr^aupt finb e§ in jener 3^^^ ^^ ^^f^^r £inie bic (£ontmer3«

beputierten, bie ©cfanbfc^aften anregen. '2luf bic burc^ ben^^at erfolgte

*3Ititteirung ber Briefe bc^ 9^cfibcnten ^ccf in ^arig unb fonftiger

•STac^ric^tcn empfaf)Ien bic (Eommcr3bcputierten im guli 1667, ba^

bcr 9vatg^crr '5Öcftcrmann Oon ^reba 3um S^önig oon ^ranfreic^,

bcr fid^ in Trabant aufhalte, reifen möge; im 5Toöcmber toünfc^ten

fie eine ©efanbtfc^aft nac^ '^parig. ©in gctoiffer ©cf^of iocirb mit

3uftimmung bcg S^rb. 5?aufmann nad^ ©nglanb gefc^idt; er mar
3tt>ar, toic bic (£ommer3beputierten fic^ augbrücftcn, eine „fc^toad^e

^erfon" ; tro^bem ftimmte am 25. Februar 1668 ber (E^rb. ^auf=

mann für fein öorläufigcg 93crblciben in (Engtanb.

6o griffen bie (Eommcr3beputierten unb bie ^aufmannfd^aft nic^t

nur ein in bie ^olitü, inbem fie bic i^ren ^efc^toerben 3U ©runbe
licgcnben Satfac^en (Kapereien ufto.) mitteilten, fonbem fie gaben

auc^ gteid^ bic "JÖtittcI an, mit benen man fie befcitigen 3U fönnen

glaubte, ^ber au(^ ba, ioo nic^t fpe3iellc, afute fragen in ^ctrac^t

famen, fparten fie nic^t mit i^rem ^ai; fo brangen fie im *3Hdr3

1668 iDieber auf bic 6cnbung ^eftermanng nac^ '^parig, ba

befannt, bafe bie "iöcr^anblung in ^ad^cn, 3tDifd^en 2ubiDig XIV.

unb bcr Sripelallian3 (^oHanb, (Englanb, ©d^toeben), me^r vüä=

alg üortoärtg gingen.

5m näd^ften Qal^re gaben bie 'Söcrl^anblungcn bcr §anfeftdbte
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mit ^ranfreld^ über einen ©ee= unb §anbelgt»ertrag ben (£ommer3=

beputierten toteber^olt 3U allgemeinen ^al^nungen "iUnlafe. ^\d)t

nur ba% fie ©onbertDünyd^e, toie bie (Bleid^fteHung im ^afegelbe

mit ben ^oßänbern, augjprad^en, fie empfahlen aud) im allgemeinen

bem 'iRat, ba^ biefe gan3e ^Ingelegen^eit „reiflid^ ertoogen unb

barin be^uefige "iMnftalt gemad^t toerben muge." 'JJtm 1. Oftober

brücften fie i^re ^eforgniS au§, eg möd^te mit ber ^er^anblung

3U langfam ge^en ober garnid^tg baraug toerben infolge ber

^u§fid;t eineg fran3Öfif(^=l^oIIänbifc^en ^riegeg; fie empfahlen eine

©efanbfd^aft ber ^anfeftäbte nad^ ^ari§; am 10. ^ooember erin-

nerten fie toieber baxan unb liefen bie (Bad)c erft fallen, alg ber

'^at am 7. 3)e3ember i^nen mitteilte, Solbert tooße nid^tS t)om

Vertrag toiffen, man muffe ioeitereg abtoarten.

•Jtac^bem bann ba§ Qan^c ^al^r 1670 bie (Eommer3beputlerten

3eit unb ^raft in inneren 6treitigfeiten mit ber "iHbmirantät Ratten

öergeuben muffen, erhoben fie im Qa^re 1671 toieber il^re 8timme

in politifc^en fragen; fie brängten ioieberl^olt auf eine ©efanbtfd^aft

nad^ g^ranfreid^ unb öer^anbelten felbft mit bzn Oberalten l^ier»

über, ba fie mit beg 'iRatS abtoeifenber ^nttoort „unoergnüget"

toaren. S)a aUeg nic^tg l^alf, trugen bie (£ommer3beputierten am
27. *2Tooembcr 1672 bie ©ac^e bem (2^rb. Kaufmann Oor: fie Ratten

nun oiele f^at)vc ^inburd^ ben 9^at um ©efanbtfd^aft nad^ ^^anfreidf)

gebeten, o^ne e§ erreichen 3U fönnen; bie ^Jolge fei, ba^ ein ©d^iff

nacf) bem anbern aufgebracht toerbe. 3)er (£^rb. Kaufmann oerfprac^

l^ierauf ben Commer3beputierten feine llnterftü^ung; unb auf feine

bringenbe '3Hal^nung oerfprad^ nun im S)e3ember ber 'iRat bie

©efanbtfd^aft. ^iS e§ bamit nic^t fo fd^nell ging, brürften fd^on

am 30. 5)e3ember bie (£ommer3beputierten bem 'iRat barob if)r

^efremben aug; am 22. Januar 1673 mahnten fie abermalS; „eg

toürbe fein (^nbc baoon, foba§ beg Kaufmanns großer ©d^aben

barauf ftunbe**. '^l^ ber SRat mit ber Snftruftion nid^t 3uftanbe

fommen fonnte, begaben fic^ am 4. Februar bie Sommer3beputierten

in ben ^(umenfaal be§ "iRat^aufeS 3U ben *23ier3igern, mit benen

ber 'iRat gerabe beriet, unb erreid^ten ^ier öon biefem, ba^ er am
näd^ften Sage bie (Befanbten 3U ernennen üerfprad^. ©ie reiften

benn auc^ toirflid^ ahy unb bie <Eommer3beputierten erl)ielten, o^ne

erft mahnen 3U muffen, t)om ^at häufig STlad^ric^ten, bie jene

eingefd^idt Ratten.

(Sbenfo fd^Iug im ^ooember 1673 bie Commer3beputation bem
'jRat eine ©efanbtfd^aft nad^ ^oHanb i)or; ber im ^abre Dörfer
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auSgcbrod^enc brüte cngI{yci^=l^oIIänbtf(^e 6ecfricg, in btn nun aud^

^ranfreid^ unb bcr ^aifer öertoirfelt tourbe, lie^ eS nötig crfc^cincn,

ba§ ba^ ängftlid^ jcine '2TcutraIität ^ütenbe Hamburg an bem

biplomatifd^en SÖIittcIpunft ber (Ereigniffe eine befonbere Vertretung

l^atte. ^od) anttDortete ber SRat, bie ^ammerei f^dbc 3u toeiteren

©ejanbtfd^aften fein ©elb. 'iJluc^ al§ im 3uni 1674 bie CE^ommers«

beputierten um eine ©eyanbtjd^aft nad) ©c^toeben baten, lehnte ber

^ai ah. ^n biegen ^äUen beruF)igten fid^ bie Sommer3beputierten

f)ierbei. STCid^t aber in einem anbem ^aH. 5m "^Ipril 1675 toarb

e§ an ber ^örfe ruchbar, ba% ber ^aifer 3um stneiten "Vitale t>om

*5Rate bie ^JluStoeijung beS fran3Öfifd^en ©efanbten unter "iUd^tS»

anbrof)ung geforbert l^abe. ^(g ber 'iRat bann auf bie ^itte

ber (Eommer3beputierten um eine (Befanbtfc^aft an bcn ^aifer

anttoortete, ba^ er bereite öor 14 Sagen 3tDei ©ejanbte beftimmt l)dbt

unb nur nod^ nid^t mit bcn Oberalten einig fei, melbeten fic^ bie

Sommer3beputiertcn al^halb bei legieren. S)iefe toollten mit ben

(Eommer3beputierten burd^ fünf Oberalte toerl^anbeln; bie (Eommer3=

beputierten aber liefen il^nen erflären, fie l^ätten ettr>ag "^id^tigeS

an3ubringen unb toünf(^ten beg^alb 'Jllubien3 beim gan3en Collegio.

darauf erfd^ienen alle Oberalten, unb bie (S:ommer3beputierten baten

[ie „gar betr»eg[ic^", fid^ bie (3a(i)e 3U überlegen unb bie (5efanbt=

fc^aft 3U bef(^Ieunigen.

Qm ©eptember brangen bie (Eommer3beputierten auf eine ©efanbt»

fc^aft nad^ ^open^agen, unb ber ^at üerfprac^ 3tDar, an bcn ^önig

na&} ^o\iod Oefanbte 3U fd^icfen; toenn fold^e aud^ nad) ^open»

l^agen geforbert toürben, fo muffe eg auf Soften ber ^^tereffenten

gefd^e^en, ba man bie ^ämmerei bamit nid^t befc^toeren fbnne.

€)d)on im Oftober mad^ten bie (£ommer3beputierten ioieber auf

bie^ottoenbigfeit einer '23ertretung§amburg§ bei ben Soer^anbiungen

beg Kreistages in '3Küf)Il^aufen aufmerffam; bod^ erflärte ber^lat,

eS fei fc^on jemanb für biefe Verl^anblungen beftimmt.

2)ie Seilnalf)me ber (£ommer3beputierten an biefen ©efanbtfc^aften

blieb übrigens nid^t befc^ranft auf bie Anregung; auc^ bie ©efanbten

nahmen in tätiger 'üBeife ^^ücffid^t auf bie ^ommer3beputierten.

©0 ftatteten bie 3um König t>on 5)änemarf nad^ *3HecfIenburg ge»

fd^idften ^atS^ctvcn nad) i^rer 9\ürffel^r perföniid^ ben €ommer3»
beputierten umftänblic^en SBeric^t ah, ein Verid^t, ber Don festeren

als „üergnüglid^e relation" be3eid^net iourbe.

^n biefe bänifd^e ©enbung fnüpfte fic^ bann aber nod^ eine

toeitere iöer^anblung; bie (^ommer3beputierten toünfc^ten bO(^, ba%
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au(^ naä) ^opcn^agen noc^ ©efanbte gingen, unb 3toar möge ein

„gelal^rter §err" mit einem, „fo beS §anbelg erfal^ren", reifen»

S>ag ^ielt ber ^at für überflüfftg unb betonte nod^mafg, ba§ bie

gntereffenten bie Soften 3U tragen ptten, ha e§ fic^ im toefentlic^en

um Freimachung i)on 6(f)iffen unb ©ütern ^anble. 3)ie gnterefjenten

toeigerten fic^ aber beffen unb forberten bie (Eommer3beputierten

auf, mit i^nen öor bie ^ürgermeifter in bie 6c^reibcrei 3U treten

unb tDeiterf)in fid^ an bie Oberalten 3U toenben. 'JTun erfannten

aber bie (£ommer3beputierten rü^menb an, „ba% ©. %. ^ai)t allemal

fid^ gar tDißig unb bereit 3U aller §ülfe be3eiget'*, unb lehnten

biefen 6ci^ritt ab.

5)iefe ^er^anblung le^rt, ba^ bie (Eommer3be))utierten tnol^I bie

©ren3e, bie l^rer ^ittoirfung bei politifc^en Angelegenheiten gefegt

toar, fannten, aud^ toenn fie fie nic^t immer ftreng einhielten; aud)

au^ anbern Läuterungen fie^t man, ba^ fie biefe "SHittoirfung

nur auf Furagen !ommer3ieIIer 'Hatur auSgebe^nt feigen tooCten;

fie baten auSbrürflid^ am 27. 5)e3ember 1675 ben "tRat um *3Hit=

teilungüber bie *23erF)anbIungenmit5ran!reic^ „in puncto commercii".

3)iefe il^nen 3U öertoeigern, lag bem 'iRat, tüie anS feiner '2lttttDort

unb fonftigem "S^er^alten fic^ ergibt, burd^auS fern.

'^U(^ brängte ber ^^rb. Kaufmann bie (£ommer3beputierten in

folc^en fragen unauf^örlid^. ©r toar eg, ber am 7. Januar 1676

bie (£ümmer3beputierten über bie 'iJJer^anblung be§ 9^atg mit ^ranfs

reic^ befragte unb augbrücElic^ aufforberte, toenn fie „Dor fic^" eg

beim ^^at nid^t 3U errei(^en fid^ getrauten, eg bem ö^rb. ^auf«

mann mit3uteilen; „al^bann berfelbe i^nen barin affiftiren, toeil

eg eine fac^e lüere, barunter be§ Commercii intereffe getoaltig

öerfirte;" Sommer3beputierte möchten „barin bo(i) nic^t nac^Iäffig

fet)n." 6oIdf)em ©rängen gegenüber fonnten bie Sommer3bepu*

tierten fidf) nlc^t öerfagen; fie empfahlen fögar bem 'iRat eine ^ex=

fbnlic^feit, mit bereu ^W^c man buxd) (Belbmittel bm freien '^zv

fel^r mit ^ranfreid^ toieber erhalten tonne. 5)ie "^Bermittelung einer

ungenannten 'iperfon be3eic^nete aber ber 'iRat alg „eine feltfame

6ac^e" unb lehnte bieg ah. 2>ie (Eommer3beputierten blieben aber

feft unb fuc^ten bem 'iRat ba§ Xlnbebenftid^e jeneg öc^ritteS flar»

3umac^en; fie brängten bcn SRat unb öer^anbelten 3ugleid^ mit

mehreren "^erfönlic^feiten, fo and) bem Hamburger Kaufmann

30 f). ^inric^ '!Q)ent3l^arb, um burc^ fie, b3tr>. i^re hinter»

männer, ba§ Siß'^ " neutraler ^anbel unb freie ^a^rt — fotool^l

beim ^aifer ioie bei ^ranfreic^ 3U erreichen. 6d^U)ierig!eiten machte
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bann bic ©clbfragc; jene Hnter^änblcr tooHtcn eg yelbftt>er[tänbltci^

nic^t umfonft tun. S)eg "^öents^arb' ^reunb »erlangte 20 000

Salcr unb au^erbem ein filberneS ©ert)lce. ^reilid^ mad^te ber

©elbpunft bcn ^ommcr3beputierten loentger ^opffc^ntersen alg bem

^ai; le^tcrcr tooHte baS 'Slötige aufbringen burd^ einen "iUuffci^lag

au^ bie '^arcn, toä^renb bie Sommersbeputierten meinten, bie

6acf)e fei 3U toid^tig unb für bie SÖTittel 3U forgen fei 3^^* "^<^

errungenem (Srfolg. 60 öerl^anbelte man ba§ gan3e Qa^r 1676

unter tätiger ^ittoirfung ber ^ommer3beputation. ^it'ilDent3l^arb,

beffcn ^rcunb, toie augbrüdtlidf) bemcrft tr>urbe, nur mit bem ^auf»

mann, nid^t bem '^at 3U tun f}ahcn toollte, !am man 3U feinem

(Ergebnis ; mit einem anbern "iHgenten, ^eS^ut^^cxif ber^anbelten

ber 'iRat, bie Oberalten, bie 48er. Slöieberl^olt brängten bie Com»
mer3bet)utierten, mit i^m ab3ufd^Iie§en. S)a aber ber 9^at toie bie

48 er ^ebenfen trugen, mit bem ^einbe, toenn aud^ nur mittelbar,

3U t)erl;anbeln, gingen bie Weniger ffrupel^aften (£ommer3bepaitierten

an bcn Cl^rb. Kaufmann unb liefen fid^ am 23. Januar 1677 t)om

ö^rb. Kaufmann fed^g ^aufleute abjungieren „in ber fad^en toegen

ber fretien fa^rt". 2)ie ©elbfrage, bie ber 9^at auftoarf, mad^te

bann aber toieber grofee 6d^tDierigfeiten; bie ^ämmerei tooHte ein

5)ritte[ ber Soften 3af;Ien; me^r alg bie ^älfte fonnte aber aud^

bie <£ommer3beputation für bcn (S^rb. Kaufmann nid^t in ^lugfid^t

fteüen. 6d^Ue§Iic^ 3erfc^Iug fid^ bie gan3e €>ad)Cf ba ber 'iHgent

offenbar nid^tg leiften fonnte unb ber rid;tige ^ugenbM bereite

oerpafet toar.

©g ift bie§ bie erfte ^ftion gel^eimer ^erl^anblungen in größerem

©tu, bie unter offenbarer ^ü^rung ber ^aufmannfc^aft betrieben

lourbe. (Eine fpätere ^cii follte bereu noc^ mehrere bringen.

M^nl^eit unb '^öagemut ftanben l^ier jebenfallg auf Seite ber

^aufmannfd^aft, bereu *23ertretung, bie (£ommer3beputation, eS fel^r

ernft mit ber Qa(i)c na^m.

^ufeer biefen, ba^ QCin^c 3al;r 1676 füüenben unb bi§ in baB

^rüF)ia^r 1677 reid^enben il^erl^anblungen trat im '^prit 1676 bie

Commer3beputation für eine '2Hiffion nad^ ^open^agen ein, um
bort ein ^leglement über bie '53e^anblung ber 6d^iffe 3U erl^alten.

6ie betonte babei, ba^, and) ioenn man bie§ '5RegIement nid^t

erl)alte, „fo l^ette man boc^ ba§ feintge getl^an, unb fönte unS
nid^t imputiret ioerben, ba% ioir obftinat geioefen unb ung nid^t

einmal angegeben bitten".

S>ie (£ommer3beputierten gingen nod^ ioeiter; fle fdringen fogar
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^nian3cn t)or. gm Si^Ii 1677 ^örte man, ba^ 2übed mit bcn

§cr3Ögen i)on ^raunfcl^iDeig=£üncburg ein '^ünbniS gcjcl^roffen l^abe;

fofort fragten (^ommersbeputierte beim '^at an, ob Hamburg nic^t

baS (Bleiche tun fönne. S)er 'iRat ging 3ü)ar freunbyc^afttic^ auf

bcn *2Öorfc^Iag ein, lehnte aber ah, i^n toeiter 3U »erfolgen, ba für

bie 'SÖeftfee ein fold^eg SBünbnig toenig SDÖert \)ahc.

5>aburc^ liefen fid^ bie Sommer3beputierten nic^t abgalten, bie

^olitif au(^ toeiter^in nic^t nur mit offenem "iHuge 3U »erfolgen,

fonbern aud) mit il^ren 9^atf(^Iägen unb *3Ha^nungen nic^t ^interm

•^Berge 3U galten. ^I§ man in sntjmtoegen unb £onbon über bcn

^rieben üer^anbette, mahnten fie im "STottember 1677, boc^ bie

^anbel^intereffen ber 6tabt bafelbft tDal^r3une^men, unb im Januar

1678 fragten fie, ob man nic^t in "^Bien ettoag erreichen fijnne.

gm ^dr3 famen fie auf ben 'ilDunfc^ 3urüc!, ber "^^at möge (Se»

fanbte nac^ £onbon fc^icfen. Xlnb aug eigenem "antrieb forberte

am 27. "JUpril ber (£^rb. Kaufmann bie €ommer3beputation auf,

ben 'iRat an bie recl^t3eitige ^efd^icfung ber ^riebenSöerl^anblungen

3U erinnern, ^iebcr^olt maf)nten bann bie ^ommer3beputierten

bzn ^ai; au<i) forberten fie i^n balb barnac^ auf, fi(^ an^ mit

^ranfreic^ gut 3U fteßen.

^aum toar bann ber triebe gefd^loffen, fo empfaf)(en fie im

Februar 1679 bie Genbung oon ©efanbten nac^ ^arig; unb auf

ISDunfd^ be§ 9^at§ festen bie Commer3beputierten mit §in3u»

3ie^ung einiger ^aufleute bie ^auptpunfte für bie ^nftruftion ber

(Befanbten auf.

*2lnbererfeitg oerF)ef)Ite gerabe bamalg ber 9^at fein 'iötifefallen

nic^t über einige Eingriffe in fd)toebenbe Hnter^anblungen mit bcn

'iHugtoärtigen; alö infolge ber "^Befc^Iagna^me eineS ^amburgifd^en

©c^iffg burc^ branbenburgifc^e ^aper einige ^aufleute fofort 3um

furbranbenburgif(f)en ©efanbten liefen unb mit il^m üer^anbelten,

erfuc^te ber '^lat bie Commer3beputation, ben ö^rb. Kaufmann

t)or folc^en 6(^ritten, aug benen „leid^tlid^ ein Itntoefen entfielen

bürfte", 3U ioarnen. 3)ie (£ommer3be))utierten unter3ogen fid^ biefer

Aufgabe, toag aber nic^t bibberte, ba% im ^uguft ber (S^rb. ^auf=

mann bem 'iRat eine ©uppli! überreichen liefe, in ber er bringenb

um ^eenbigung beg ^onfliftg mit ^ranbenburg gebeten tourbe. ©er

^at aber erflärte ben (£ommer3beputierten, beffer toäre eg getoefen,

man ^ättc biefe 6uppli! für fic^ be{)alten, „mafeen folc^e unb ber»

gleid^en 6uppliquen biefe 6ad^e nic^t ^chen ioolten, fonbern toere

nur gleich, toan man olie ing feucr göfee, aUermafeen anerf)anb baoon
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fpargirct ipürbe". 5)ic (£ommcr3bcputiertcn tDu^tcn nun 3ü)ar

gctDi§, bafe fold^c oftentatiöc Schritte ntd^t im ^ntcrcfje ber 6tabt

lagen; [ic entjc^ulbigtcn [tdö ctbcr, ba§ [te bcm öF)rb. Kaufmann
bie 5ibcrgabc fold^cr €>uppliUn nid^t abjd^lagcn fönntcn.

5n frleblid^cn 3citen fümmcrten fic^ aud^ bie ^onnner5beputierten

nid)t t)iel um bie im ^at^aug getriebene "ipolitif. ©obalb aber

SIBoIfen am politijd^en ^immcl auffliegen, rührte fid^ aud^ tüieber

i^r 5ntereffe. 60 trugen fie am 9. SHtai 1681 bem '3^at öor:

„toeil im 9\öm. 'iReid^ fid) allerl;anb Unruhe erregte unb man nid^teg

als i)on Kriegen unb ^riegSgefc^ret) ^örte", fo möge auc^ ber

^at 3eitig beim faiferl. §Df „öigilircn" unb bal^in ftreben, ba^ im

^alle eineg ^rud^S man nid^t toieber nötig ^ahc, bie ©efanbten

aug ber ©tabt 3U fd^affen unb „ein fülc^ Unzeit, toie üor biefem

gefd^el^en, unS übern §alg 3U 3ie^en". 5)em ftimmte ber SRat 3U

mit bem 'JDunfc^, „ba^ alle 6treitig!eiten einmal il^re (Enbfd^aft

erlanget l^aben möd^tcn; man tooHte baS Commercium gerne nad^

'SKöglid^feit in ^lor erhalten". S)a§ t»ar in jener unrubigen ^cxt

freilid^ fd^toer. '^uii) in (Bpankn ^atte bie bdtnburgifdfye (Sc^iffa^rt

bamalg 6d[)tt»ierig!eiten; im g^rü^ja^r 1682 b^t^e man bort auf

bamburgifd^e ©üter ^rreft gelegt, unb am 2. 'illuguft fdblugen be§»

l^alb bie ^ommer3beputierten öör, ber "^at möge bie Vermittlung

beg ^aiferg anrufen.

5Heift finb eg ja rein !ommer3ieIIe ©orgen, bU binter fold^en

Anträgen unb "iHnfragen ber (Eommer3beputierten fid^ bargen; feiten

3eigt fid^ ein größerer poUtifcber ©ebanfe, ober bie ^tnbeutungen

finb bo^ nur allgemein. Um fo eigenartiger toirft e§, ioenn plö^»

lid^ ein ein3elne§ (Ereignis Oon toeltgefd^id^tlic^er SBebeutung, toie

bie 5lbergabe ©tra^burgS an bie gran3ofen, in biefen Verbanb=

lungen erfi^eint. '^m 3. Oftober 1681, alfo toenige Sage banad)^

begrünbete bie (£ommer3beputation bamit, ba% „leiber bie böfe

3eitung i)on ©tra^burg eingelaufen unb baS ^nfel)en, ba% eS 3U

öffentlid^en ^rieg fommen ioirb", eine ^a^nung an bcn '^at, er

möge ©c^ritte tun, um Hamburg möglid^ft bie '2Teutralitdt 3U

erbalten.

On jener 3<^it fommt eg bann 3uerft oor, ba% toaS fpäter oft

gefd^ab, mit Sß5iffen unb S^ftimmung be§ '^atS bie ^aufmannfd^aft

burd^ ibre Veoollmäcbtigten mit ^sHuStoärtigen über 5)inge oon

allgemeinerem fommer3ienen ^ntereffe Oerl^anbelt. ^IS im 3abre

1684 bie lurbranbenburgifd^e 'iRegierung bcn '^öunfd^ au^gefprod^en

batte, mit deputierten ber bcitnburgifcben ^aufmannfd^aft über bie
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jd^tDcbcnbcn ©Ibftreütgfetten $n öcr^anbeln, toar ber 9^at, ber sucrft

bcn ^atg^errn Dr. Uff e Im an n mit bicfcr ©ad^c betraut l^attc,

gern bamtt einüerftanben; bie (Eommer3bcputicrtcn beftimmten 3u bcn

^er^anblungen bie gerabe auf ber "iaieffe in ^ranffurt a. Ober

fid^ auf^altenben ^auf(eute ^einrid^ 6tocEmann unb "^Paul

SB r u n g unb inftruierten fie burc^ einen ^rief, bcn ber ^lat auf«

gefegt l^atte, ba er fid^ nid^t bircft an jene ^aufleute toenben

tooltte. ©iefe öer^anbelten nun in Spotöbam unb ftatteten am
5. *3Xot»ember ber (£ommer3beputation in ^ntr>efen^eit einiger 'SHit»

glieber beg ^at§ ^eric^t ah.

©onft {)atte in bicfen Qal^ren bie €ommer3beputation foöiel

mit fid^ felbft unb" bcn inneren Unruhen ber 6tabt 3U tun, ba%

fie fid^ mit ben politifc^en ^e3ie^ungen 3um ^tuglanbe nic^t befc^äftigen

fonnte. '^W aber gegen (Snbe beg 5a^r3e^ntS toieber ein großer

europäifc^er ^rieg bro^te, melbelen fid^ auc^ im September 1688

bie (£ommer3beputierten unb baten um fofortige Mitteilung i)on

Satfad^en, bie gegen bie (Erl^altung ber 5TeutraIität fpräd^en, bamit

fie alSbalb e§ bem C2f)rb. Kaufmann an3eigen fönnten, ba big je^t

biefer „auf bie gute 93ertrbftung fid^ in ber fret)en ©c^iffart »erliefe".

3)er 'iRat toarnte aber ettoaS ärgerlirf) öor bcn „S)i§curfen auf ber

SBörfe toegen ber "JTeutralität"; — „benn einige fagten, biefer ^önig

tDirb un§ tüoH bie "irCeutratität laffen, toenn toir'g nur mit bem

fetten" ufto. ^ei „folc^en ©iScurfen gebe e§ ©pionen, bie eg

austrügen bet) ein unb anbcxn ministris, ba^ nur grofee ©ifferen^

unb ^inberung i)crurfad^te"; bie Sommer3beputierten möd^ten unter

ber ^anb bie ^aufteute i)or fold^en kleben toarnen; „man möchte

nur fein ftiüe bamit ferin; ©. §. 'iRa^t tüürbe felbe tooH 3U erhalten

fuc^en".

^ier finbet fid^ nod^ öiel fd^ärfer alg im 3iaF)re 1679 eine folc^e

Slöarnung auSgefprod^en, bie ben bamaligen ©egenfa^ 3ü)ifd^en ber

Öffentlid^feit ber ^örfe unb bcn ©el^eimniffen ber "ipoliti! tcnu"

3eic^net. 5>ie politifc^e unb ^anbelSpoIitifc^e ©ad^funbe ber (Eommer3=

beputation tooHte ber 'iRat aber bamit nic^t beifeite fc^ieben unb

entbehren. '^u§ eigenem "JHntriebe orbnete er im 9Här3 1689 einen

6t)nbifu§ unb 3tDei 'iRatS^erren ab, bie mit bcn Sommer3beputierten

öer^anbeln foHten über ba^, Voag in bcn '^ugen ber ^oHänber

bie Örl^attung ber freien ^a^rt ber Hamburger auf ^ranfreic^ alS

tDünfd^enStDert erfd^einen laffen fonnte. 5n gemeinfamer '^Beratung

tüurbe biefer ©egenftanb biSfutiert, unb bann üon bcn ^ommer3»

beputierten if)re *3Iteinung aufgefe^t.^)
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5c^t ti)ar auc^ toiebcr bte 3^^^ für bic (£ontmer3bcputicrtcn ba,

©efanbtfd^aftcn 3U beantragen. 3m '3Här3 1689 rieten fie 3U ber

6enbung eineg 9latgfefretärö 3ur 2öfung ber in "S^danb aufge»

brad^ten ©d^iffe; unb im 3iuli 3U einer Oefanbtyd^aft nad^ ©nglanb für

benfelben 'S^ocd. '^eibc Anträge klonte ber 'IHat ah, bod) erflärte er

]i<i) bereit, "^priöatfauflente für folc^e 6enbungen mit ©mpfe^IimgS«

fd^reiben 3U öerfe^en; bod^ müßten bie ^ntereffenten bie Soften tragen.

Xlnabläffig aber brdngten ber ©^rb. Kaufmann unb bie (Eommer3»

bepiitierten auf bie (Befanbtfc^aft nac^ (Snglanb, toä^renb ber 'iRat,

jebem offenen 6d^ritte ab^olb, ängftlic^ 'iBorfid^t prebigte unb, al§

ber ^rieg 3toifc^en ©nglanb unb ^ranfreic^ auSgebrod^en toar, bie

^ommer3beputation mahnte, ba'^ bem öf)rb. Kaufmann bie ^ad^rid^t

t)on bem Verbot ber ^anblung für alle "SXeutrale „nur fo bigcurfiüe

f)interbrad^t toarb, o^ne ba^ eg eine '^Propofition toere, fonbern

€Ö ein particuIier*5perfonil^nengIeid^fam3ur'3Tad^rid^tcommunicirte".

"iHuf bie 5)auer Iie§ fic^ bie ^aufmannfc^aft mit foIcf)er ©e^eimnig»

tuerei boc^ nic^t abfpeifen; fie fa^, tt)ie überall i^re 6c^iffe unb

Oüter fonfif3iert tpurben; im ©^rb. Kaufmann öom 4. 5)e3ember

1689 toarb beS^alb mit fc^arfen 'üÖorten be§ SRatg „'^Iffiftence, auc^

burc^ anbere frembbe Ferren satiniftrog §ülfe" angerufen. 2)ie

<£ommer3be))utierten iüurben beauftragt, bcn 'iRat 3U erfud^en, er

möge burd^ ftar!e '^Briefe unb ©enbung eineg Oefanbten nad^

(Englanb baS "^Öo^l ber ^aufmannfd^aft toa^rne^mcn.

'2)iel fonnte in ber *23eriDirrung jener Sage aud} ber SRat nid^t

tun. Unaufhörlich baten bie €ommer3beputierten um ©efanbtfc^aften

naä) (Snglanb unb ^oHanb. 5)a ber "^^at „eine publique "^erfon

bet) biefen gefährlichen (Eonjuncturen" nad^ ^otlanb 3U fenben für

bebenflic^ ^ielt, erboten fid^ bie (£ommer3beputierten, eine '^xi'oaU

perfon ba3u 3U betoegen; bod^ fam e§ nic^t ba3u, ba mit ber

*iHbberufung be§ fran3Öfifc^en ©efanbten am 27. "SHai bie ©enbung
gegenftanbölog getoorben toar. S>afür reifte 6t)nbicug i). ^oftel

nac5 bem §aag; alg ber 'iRat au§ feinen Briefen ben <£ommer3»

beputierten einiget mitteilte, erlaubte er i^nen 3tDar, eg bem (El^rb.

Kaufmann 3U berid^ten, bod^ bürften fie ben ©t)nbicug babei nid^t

ertoa^nen. ©0 ängftlic^ toarb ber i^aufmännifc^cn Öffentlid^feit

gegenüber bie biplomatifc^e *3Hagfe geioal^rt.

S)a§ ber '^at im übrigen nic^t jebe infolge t>on ^Arretierung

f)amburgifc^er ©d^iffe geforberte (Befanbtfc^aft betoiHigen iooHte, ift

öerftdnblid^. Sro^bem fam er fold^en S£Dünfd^cn tunlid^ft entgegen

unb betDiütgte 3. SB. im ©ommer 1691 bie ©enbung eineS ©cfanbten
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nad) ^openf)agen, tr>cil ein Hamburger 9^u^Ianbfal^rer in ^omegcn
arretiert ix>ar. ^od) ^anbelte eg fic^ nod) um anbere "Slngelegen«

Reiten bei biefer ©efanbtyd^aft: gölanb» unb ©rönlanbfa^rt, ©lücf»

ftäbter» unb 6unb»3oII. ©ie Sommer3beputierten, bie entfc^ieben

für bk^c 6enbung eingetreten toaren, verlangten aud^ öon ber

Snftruftion ^enntnig 3U erl^alten unb befamen 3iemlicl^ genaue

^ugfunft. ^l^ man bann aber über bie '5Hu§ftattung ber ^am=

burgifd^en ©d^iffe mit bänifc^en "ipäffen öer^anbelte, klonte ber ^at
jebe öffentliche ^erbinblid^feit hierfür ah; eine „6tabtfad^e" 3U

machen au§ einer fo gefä^rlid^en Angelegenheit, mufete buvd^au^

öermieben toerben. ©elbft bie Sommer3beputierten l^ielten eS für

bebenflid^, bie ^rage ber ^etoiHigung ber für biefe ©enbung nötigen

©elbmittel „bem ganzen Commercio fo öffentlid^ t>or3Utragen*

;

fie t>erf)anbelten nur mit bm il^nen öom ß^rb. Kaufmann bei=

gegebenen "iUbjungierten.

•^Öie tief bei biefer ©elegenl^eit bie ^aufmannfd^aft in bie

politifd^en S33crl^anblungen bertoicfelt iüurbe, ergibt fid^ baxau^, ba%
ba faft alle ©egenftänbe biefer ioic^tigen ©efanbtfc^aft ben §anbel

betrafen, bie Oberaltcn, toeil „ba^ (£ommer^«^olIegium merflid^

intereffirt", im £auf ber ^er^anblung toünfc^ten, ba^ bzn (£ommer3«

beputiertcn aud} bie ^orberung beö ^önigg t>on 3)änemarf 3uerft

vorgetragen toerben muffe. Aüerbingg l^ätten ^at unb bürgerliche

Kollegien VDof)l faum bie (£ommer3beputation unb ba\ (g^rb. ^auf»

mann in bem "SHafee 3U biefen ^erl^anblungen ]^in3uge3ogen, toenn

man nic^t Von bcn ^ntercffenten bie (Srftattung ber Soften verlangt

unb erreicht ^ätte. ©in 2aftgelb auf 9 '^af)vc unb eine bare 3ö^lung

Von 9000 Sl^alern feiten^ ber Orönlanbfal^rer ivar bie tJolge bavon,

ba% bie 6c^iffer bänifc^e ^äffe genommen Ratten.

Sn biefer \a aüerbingS bie ^aufleute unb eine befonbere ©ruppe

berfelben eng bcrü^renben '^vaQC ber augü)ärtigen'58e3ie^ungen l^atten

im ^rü^ja^r 1692 *5^at, Kollegien unb (£ommer3beputation ein»

mutig lange Vcrl)anbelt, nnb auf gcgenfeitige '^öünfd^e unb ^ebenfen

ivar tveitge^enbe SRüdEfic^t genommen. IXnb eg lag ivobl nid^t an

Hamburg, ivenn nad^ 'iHbfc^lu^ beg ^amburgifc^=bänifc^en "iöertragS,

als nun ber ^at auf bie pekuniäre 2eiftung ber ^aufleute brang,

biefe fe^r enttäufd^t toaren unb ber ^räfeS ber (Eommer3beputation

mit 'iRed^t feuf3en fonnte: „i^m bünfte, ber SBaum ivere looll ge»

pflanzet, man ^ette aber nod^ tvenig fruchte gefeiten." "iHber 3U jener

gemeinfamen Arbeit in ber bänifc^en Angelegenheit ftel)t in merf»

toürbigem ©egenfa^ bie Anttoort, bie ber 'iRat bem (Sl)rb. Kaufmann
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erteilte, alg tiefer im ^uli 1692 gegenüber ber fd^toeren ^eläftigung,

bie er öon bcn Dom ^aifer auferlegten, bie '33erlabung nac^ nic^t»

feinblid^en ©egenben betreffenben "iHtteften befürd^tete, ben '^ai bat,

bod) bie 'iöorfd^riften, bei ber '^HuSfül^rung möglid^ft 3u milbern,

unb fid^ mit einem fd^arfen 'SHanbat 3U begnügen; ber 9^at ertoiberte

hierauf: eg fei niemals üblid^ getoefen, „ba% jema^In ba§, toaS

3tt>ifc^en bem 9laF)t unb benen Collegiis al§ "^Bürgern beliebt,

geenbert toorben, ioeil (S. ^od^tr». '^al)t unb Collegia fotool^I bie

0ad^e überlegt, ba^ baran nid^tg 3U enbcrn." S)a25 mod^te t)er=

faffunggmäfeig fel^r forreft fein; ba^ biefe "JUnffaffung aber gerabe

öon großem "^of)IiDoIIen für bm Kaufmann unb üon pra!tifd)em

'D3erftdnbnig 3eugt, toirb man nid^t beF)aupten fönnen.

3)ieg fef)r unruhige ^a^r »erging nic^t, o^ne ba% nod^ im

5)e3ember bie ^ommer3beputierten loieber auf eine neue ©efanbtfc^aft

brdngten, nämlid^ nac^ ©nglanb, ir»o bie ^amburgifc^e ^onöot)fIotte

feftge^alten tourbe; „\X)cnn eine Belagerung, ba @ott t>or fet), toere,

fönte feine größere ^ntereffe einen jeben alg je^o F)ieran fangen",

meinten bie (E:ommer3beputierten. S)a§ erfannte auc^ ber SRat an

unb beftimmte bcn 6t)nbifug i). Boftel 3um (Bc]anbtcn. ^reilii^

tüarb eg |e^t 3ur ©etool^nl^eit, ba% fid^ an fold^e, auf ©efanbt»

fd^aften 3ielenbe 'Einträge ftetS eine lange Debatte über bie Beftreitung

ber Soften fnüpfte unb bie (Sntfc^eibung ber ^rage, ob 6tabtfad^e

ober (Ba&jZ ber ö^t^reffenten bie "iHuSfül^rung meift i)er3Ögerte.

5iuc^ in biefem ^aUe beteiligten fid^ übrigeng bie Commer3bepu»

tierten an ber ^bfaffung ber ^"ftruftiott, unb au§ ben "^eric^ten

0. Softeis erf)ielten fie fpäter ergiebige 'SHitteilungen. Qlud^ auf

ben Sermin ber 9^üdfel^r be§ ©efanbten l^atte bie ^aufmannfc^aft

entfd)eibenben (Einfluß, ^fg ü. Boftel um feine 9^üdberufung

einfam, baten im ^amen be§ 6^rb. Kaufmann bie (£ommer3«

beputierten, er möge noc^ bort bleiben, „toeil er bet) ben großen

*3Hiniftern nod^ tooü engagiret". 5)er 9^at brängte aber auf bie

"iRücfberufung, ba t>. '^Boftel in (Englanb t>iel oerbraud^e, ioaS

unnü^ fei. ^uf '^Öunfd^ be§ ^atS trugen bie Commer3beputierten

bie Sadie am 18. Satai 1693 nod^malg bem ©f)rb. Kaufmann oor;

fie felbft loaren nic^t gan3 einig; ber ^^rb. Kaufmann aber ftimmte

nun für bie "JUbreife, „toofern nid^t anbre toid^tige Urfad^en toeren,

lenger 3U bleiben, unb bamit inSfünftig, toenn ioieber (Bc^anbU

fd^aft nöt^ig, eg befto toiHiger 3U erl^alten". SlÖenn nun aud^

fc^lie^lic^ ber 9^at mit bm ^oüegien enbgültig bie öntfd^eibung

traf, fo fe^en toir bod^, tüelc^ l)ol^er *325ert auf ben '5öillen unb
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ba§ Hrtcil bcr ^aufmannfd^aft gelegt ti)urbe unb tote fic^ jebenfaüg

l^ierin feit ber ©rünbung ber (£ommer3be^utatton ein cr^ebltd^er

*2BanbeI 5U ©unften ber ^aufteute öoIl3ogett f)atte.

^reilid^ ^at 3U blefem '325anbel too^I ntd^t toenig beigetragen

bie ©rtoägung, bic ^aufmannfc^aft mögltd^ft 3U ben Soften, bic

bie '^Beilegung auStDärtiger ^onflifte mit \i<i) fül^rfe, l^eran3U3ie^en.

£egte bie ^aufntannfc^aft fo großen 'StÖert auf bie fd^neHe, frieb«

lid^c ©rtebigung fold^er ^onflifte, \o bulbdt man, tt>enn [ie fid^

finan3iell beteiligte, au^ i^re *2HittDirfung im übrigen. 3)od^ fonnte

bie (E:ommer3beputation mit 9^ed^t toieber^olt barauf ^intoeifen, ba%

bie Beilegung yold^er burd^ bie aEgemeine politijd^e £age ^erbei=

geführten ^onflifte, auc^ toenn fie in erfter S^inie bie ^aufleute

berührten, bod) im allgemeinen ©tabtitttereffe lag. €>o gelang eg

i^nen, bie Soften ber ©ejanbtfd^aft nac^ önglanb bcn ^aufleuten

unb Qntereffenten 3U erfparen ; unb alg bcr 9^at bann bod) ti)cnig»

ftenS bie frembcn ^ntercffcntcn 5eran3iel^cn tooHtc, bat bcr (S^rb.

Kaufmann bringenb, bai)on ab3ufcl^en, „ba c§ eine gemeine (BtabU

6acl^e, ber 6tabt unb (Sommercien 3um heften gefc^e^en" fei.

(Sbenfo fträubte fic^ bie S^aufmannfd^aft, alg im ^rüJ^ja^r 1695

ber 9^at eine ©cfanbtfc^aft nad^ '^icn anfünbigte, bie tocgen beg

©lücfftäbter 3^0^ nötig gctoorbcn ü)ar, unb bie ^ämmerci einen

Seil ber Soften bcn ^auflcutcn aufbürben iooUte. '^ud) ^iev gc»

lang eg ben (£ommer3beputicrten, biefe '^Belaftung bem Kaufmanns»

ftanbe 3U erfparen.

8onft Ratten gerabe bamalS bic (S:ommcr3bcputicrtcn aEe Hr-

fad^e, mit bem '^^at unb feinem "iöerfa^rcn in auStoärtigcn l^anbclä«

politifc^en 5)ingcn 3ufricbcn 3U fein. ^Ig im 3uni 1695 bcr

faifcrlic^c (Befanbte ein fd^arfcS *ipromcmoria VDcgcn bcS 6d^iff§«

ttcrfel^rg, ben Hamburg mit g^ranfrcic^ tro^ bcg 5^riege§ unterhielt,

überrcid^tc, teilte er ben (Entwurf ber ^nttoort i)or^cr bcr (Eom=

mcr3beputation mit unb befragte fie um i^r Urteil. 5)ic (Eommer3=

bepntiertcn fanbcn bicfc "iHnttoort „fe^r gut 3um heften beß Com-
mercii eingerichtet, bcffcr alS fie gcbac^t",(!) fie baten, bcr 9^at

„mödfite bod) babet) continuircn".

•^ntit ber ^ugfic^t auf ^rieben rieten auc^ bic ^ommer3bepu=

ticrtcn toieber 3U einer ©efanbtfc^aft nad^ ^oHanb; fie liefen fic^

au(!^ nic^t baöon abbringen burc^ ben "^ibcrfpruc^ ber Ohcvaltcn.

S)ie ^ämmerei Verlangte 3unäd^ft eine ^oftenücrpflid^tung; bie lehnte

ber (E^rb. Kaufmann ah, brängte aber toeiter auf bie ©ad^e unb

fprad^, alg bie ^ommmcr3beputierten erflärten, i^rc 6d^ulb fei eS
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nid^t, ba% man mcf)t§ Tncf)r baöon ^örc, fein ^efremben au§, „tag

c§ bamtt nod; nic^t 3um 6tanbe". 3^ii<^^" £übecf, "23rcTnen unb

bcn Obcraltcn fani aud^ ber ^at mci^t tücttcr; am 4. "iUuguft er»

flärte er, bie Oberalten ioollten er[t iDijfen, toag ble ^Bremer hm
£übcdfern anttoorteten. ^it ber gemeinsamen ^anfeftäbtifc^en "tBer»

f)anblung toaren aud^ bie (£ommer3bcpntierten öoEfommen einher»

ftanben; bie ^auptfad^e fei, fo bemerften fie, bie ©efanbtfd;aft

ginge erft einmal ab, e§ „tocre ber ganzen (Stabt nnb '^Börfe

angetegen". S)ann fünbigte ber ^ai ö. *33ofteIS 6enbnng an;

bie Commer3bepntierten berieten über bie Snftrnftion nnb frf)Ingen

t>or, fie analog ber t>on 1679 3n machen, toeil biefe anf ben Sraftat

öön 1655 ^in3icle. ©ogar bem @^rb. Kaufmann toarb bie 3n=

ftrnftionSfrage borgelegt; er toar eint>erftanben, riet aber 3nr 5^ür3nng.

längere ^dt Derlantet nnn nid^tg oon au^erpolitifd^en (Einflüffen

ber (£ommer3bepntation. 3" ber (Stabt ging e§ nnrn^ig 3n, nnb

mit ©tapelnmge^ung, "iportofranfo nnb inneren 6treitigfeiten l^atte

anc^ bie ^ommer3bepntation genng 3n tnn. ^iel ^nmmer bc=

reiteten ber ©taber 3^^ wnb bie 6d)ifanen, bnrd^ bie bort bie

fd^toebifd^e 'iRegiernng bie ^ambnrgifc[)e 6c^iffal^rt beeinträchtigte;

alg man im f^a^vz 1699 in 6tabe ein J^ambnrgifd^eS 6d^iff über

bie ©ebür)r feft^ielt, erfolgte eine nmftänblid^e ^er^anblnng, an

ber and) bie Commer3bepntation beteiligt ioar. "ßucx^t iooEte man
©efanbte nad^ ©tabe fd^iden, nnb ber "^ai teilte bcn (£ommcr3=

bepntierten bie Qnftruftion mit. 5)ann toünfd^te er einige Sage

fpäter jemanben nac^ 6tod^olm 3n fenben nnb fragte bei bcn

^ommer3bepntierten ioegen ber ^eftreitnng ber i^often an. S)ag

öeranla^te bie <£ommer3bepntation, biefer (5ad^e gegenüber fic^

gan3 able^nenb 3n oer^alten; fie überliefen bie ^Ingelegen^eit

bem ^at, „ba fie eg nid^t gefnd^t", nnb erflärten, „ob nöt^ig,

jemanb ab3nfenben ober nid^t nnb toa^ eS für eine ^erfon fetin

foüte, ge3iemete i^nen anc^ geringfteng nid^t, ©. ^. 9^abt f)iers

nnter oor3nfd^reiben". 6o f)atte man benn bnrd^ bie anbanernbe

Hrgiernng ber ^oftenfrage ber Sommer3bepntation bie "STeigung,

fic^ mit anfeerpolitifd^en S)ingen 3n bcfaffen, aufgetrieben. 'iJlber

bod^ nnr öorüberge^enb. S>cnn im ^erbft tourbe abermalS aug

ä^nlic^em ©rnnbe eine ©efanbtfd^aft naä) ©todl^olm nottoenbig;

am 4. *3Xoi)ember befragten bie ß:ommer3bepntierten bax ß^rb.

Kaufmann, ob er bzn Oefanbten noc^ ct)x>a^ anf3utragen l^abe; nnb
^ommer3beputation nnb bie "iJUtabjnngierten festen il^re„(5rai)amina"

auf, bie bcn ©efanbten mit auf ben 'ilöeg gegeben iourben.
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Hnb um tiefe S^it getoann Me polltijd^e '^Betätigung ber ^auf=

mannjd^aft infofern no(^ eine 'iUuSbe^nung, al§ fie burd^ eigene

Beauftragte il^re ^^^tereffen aufeerl^alb §amburg§ töal^rnel^men Iie§.

(Ein Hamburger Kaufmann, £ören3 (klaffen, ber^anbelte

banialö in ^eße, Lüneburg unb Berlin icegen ber (Slbfa^rt.

•STac^bem er fc^on im 'Qa^rt 1694 mit bem ^eHifd^en '23i3e!an3ler

^abriciug in Berl^anblung über bie fd^iüierige 3^rage ber (£Ibfal;rt

unb ber mit i^r 3ufammenl^ängenben ©inge geftanben, unb bann

ber ©t)nbi!u§ ö. Boftel bie ©ac^e toeiter betrieben l^atte, ol^ne ba^

fie aug ber ©teile fam, fiel nun jenem gefc^icftcn unb erfahrenen

Kaufmann bie Hauptarbeit ber Ber^anblung 3u; er berichtete

münblid^ unb fd^riftlid^ ber (£ommer3beputation, unb feine fe^r

praftifd^en Borfd^Iäge ^ahcn biefe Angelegenheit geförbert. 5)er 'iRat

überlief in biefem ^aUc btn (£ommer3beputierten bie Ber^anblung

mit unb buvd) klaffen; „©ie alg S)eputierte beS Commercii

fönnten mit if)m begfaH^ tr>o(I reben", meinte ber '^at, alg (Etaff en

im ^erbft 1699 öon ^eEe nad) Berlin gef(^icft tourbe; feine

3nftru!tion erf)ie[t er üon bcn (£ommer3beputierten. ^ic^t ol^ne

SÖti^trauen fal^ freilid^ ber ^at biefer Hnterf)anblung 3u; ber

5)iplomat be§ 9^atg, ©t)nbifu§ t>. B o ft e I, bemerkte im Januar
1700 bem ^räfeS, „ba^ ba§ Commercium mit Claffen toaS

tractirte 3um 'ipraejubi^ ber ©tapelgered^tigfeit'', unb er icarnte,

ba^ man nic^tg abmad^en möge, it)a§ nic^t ber ^at gebilligt l^abc.

5)er ^räfeg antwortete bem um bie ©d^affung oon 'ipräjubi3ien

ftetg bangenben ©t)nbi!ug: „fie toären be^ ^aufmann^ ©eputirte

unb müßten bereu S^tereffen in "^Hc^t nehmen unb bann fold^e

©. §. 'iRa^t als i^rer Obrigfeit vortragen"; fie nähmen „nid^tS

über \i<i) 3ur Beranttoortung o^n (£. §. 9^al^tg (EonfenS unb

(Butfinben". ^n biefen Porten finb trefftid^ bie ©efid^töpunfte,

bie in folc^en Ber^anblungen bie (£ommer3beputierten leiteten,

gefenn3eid^net: SIBabrne^mung ber ^^t^reffen ber ^aufmannfc^aft

ift ©ad^e ber ^ommer3beputation; bem 'iRat toirb bie politifc^e

BeranttDortung überlaffen. Qu biefer Be3ie5ung ift au(^ bie BoU»
mac^t, bie bie (£ommer3beputierten bem (klaffen mitgaben, bon

3utereffe; klaffen unter3eid^nete fid^ in ber Ber^anblung mit

bcn branbenburgifd^en Beamten al§ „ber ©tabt Hamburg ^om«'

mercien=(Sonegii beöollmäd^tigter S)eputirter".

(E§ bebeutete biefe ^cit in getoiffer "JÖeife einen §öl^epun!t in

ber politifd^en Betätigung ber Bertretung ber S^aufmannfc^aft. (£r

toirb nid^t nur be3eid^net burd^ bie gleid^3eitige Häufung mehrerer
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SJerl^anblungett, an betten fie "illtiteU F)atte, fottbcrtt aud) buvd)

bie "iytterfctittuttg, tttit bcr matt if)rc 'SHltarbcit begleitete uttb tnüttfc^te.

Qttt Januar 1700 tua^titett fie att bett ^bfd^Iu^ eine^ ^attbelS«

üertragS mit ^rattfreid) uttb rietett ittt ^inblicf auf bie biirc^ ba§

fran3öfifd)=öftcrreid)ifc^e ©f)cbüttbttiö „ftabilirte grofee 93ertraulig!eit"

3VDifd^eit beibctt ^öfett, atic^ 3U gleid^3eitigett ©c^rittett beim ^aifer;

ba üerttabmett bie (Sommer3beputiertett getoife nid^t ü^tte ^reube,

ba^ ber fratt3Öfifc^e "SHiitifter *33roffeau bemerft l^ätte, matt möge,

„tpeil tttatt f)ier Voacfere, üerftettbige ^aufleute ^ette", biefe 3U

^ufeeruttgeit über bie l^attfeftäbtifcf)=frait3Öfifd^ett 5attbel§be3iel^ungett

aufforbcrtt.

•STebett bicfer le^tertoä^ntett ^ngelegettl^eit befc^äftigteit bie

Sotitmer3bcputiertettt>orttel^mIid^ bieSCÖüttfd^e, berett ©eltettbmad^uttg

itt ^opettl^agett bei bem beDorftel^ettben ^riebett 3tnifd^ett S)ättemar!

uttb feinen ©egnern fie befürVDorteten; ber SRat toieg aber i^r

3)rättgen ah, mit ber (Erflärung, eg toerbe „mel^r barin gearbeitet

alg man iooH gebcnfen möd^te". S>anfbarer toar bie SÖtittoirfung

ber ^ommer3beputation an ben bamalg gleid^3eitlg in '^Berlin über bie

9^ei^efa^rt, in Lüneburg iinb (EeQe über bie ©Ibfa^rt unb in ^mfter»

bam über bie ^örtfabrt fd^toebenben '!Berr)anbIungen. Qu Berlin

unb Lüneburg toirfte für bie ^ommer3beputatiott, toie fd^on bemerft,

(Elaffen, in "Jümfierbatn aber ber fog. ©ilbefned^t ©d^umad^er.
'^uä) er f)atte eine i)on ben Comtner3beputierten auggefteHte, t)om

^at genel^migte Stiftruftion erhalten. 5^ Oktober 1700 regten bie

(£ommer3beputierten an, ba^ neben (Elaffen noc^ 3ü)ei (£ommer3»

beputierte nac^ Lüneburg 3U ber "^Berl^anblung mit bem ^i3e!an3ler

g^ab riciug reifen foHten. 3)er "iRat genehmigte eg, i)orauggefe^t,

ba'^ ba^ ©tapelrec^t tiid^t babei leibe. 3>ie Oberalten toaren nod^

öorfic^tiger; fie ioeigerten ftd^ im S^tti 1701, bie libergabe einer

6c^rift feiteng ber (Eommer3beputation an Seile 3U3uftimtnen, toenn

fie nid^t öor^er ^enntitiS bation befommen unb fid^ über3eugt l^ätten,

ba^ fie ber (Stapelgerec^tigfeit nid^t nad^teilig fei. 2)

IXnmittelbare folgen ^ahcn biefe "iöer^anblttngen mit ^raun»

fc^ti)eig=£üneburg nli^t gehabt, toä^renb ©c^umad^er bo<^ in

^oHanb allerlei erreichte unb in Berlin ein neueg 'iRei^efal^rtg»

Reglement 3uftanbe fam. "^luc^ ber bro^enbe (Blücfftäbter 3^11

gab übrigen^ im ^Ipril 1701 bm (£ommer3beputierten Söeranlaffung,

bcn ^ai 3U bitten, er möge im §aag bagegen toirfen; in bcn ^auf»

leuten Don ber (Sourt befa^en fie l)ierbel ^unbeSgenoffen. ^on ber um
biefe 3^it au§erorbentließ regen Sätigfeit ber (£ommer3beputation

I
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auf au^crJ^anbcIgpolittyd^cm ©cbicte legt bieg aUcß iebenfallS flareS

3eugm8 ab.

©ic brärtgten fic^ fonft burd^auS ntd^t in bie auStoärtige '^olitü.

^Ig im Oftober 1702 ber '^^at fte hat, ob fie nid^t einige ^Hotioe

tDü^ten, bie man bem faiferlicf)en ©efanbten vortragen fönne, ha»

mit unS bie '^teutraülät bleibe, klonten bie <Sommer3be))utierten e§

ah, ba fie e§ nic^t für ratfam hielten, ficf) begl^alb an bcn (E^rb.

Kaufmann 3U toenben. Xlnb mit biefcm fe^ir unerfreulid^en, fd^toie»

rigen Oegenftanbe, ber Sr^altung ber freien ^abrt unb ber ^eu»

tralität, erfd^öpfte fic^ im erften 3ö^r3el^nt beö neuen 3al^rbunbert§

ein großer Seil ber Sätigfeit ber ^ommer3beputation auf au^er»

politifc^em ©ebiete.

S)ie Oefamttdtigfeit ber (Eommer3be))utation ift aber bamalg

ungeheuer rege, ^aum je oor^er ^at bie (£ommer3beputation fo

eifrig gearbeitet toie nun. S>te ©efanbtfd^aften gingen l^in unb

ber; bie ©ic^erung nad^ au^en unb nacb innen (^orto=franco), toie

aud^ bie ^onootifrage nehmen bie (Sommer3beputation öoll in

51nfpruc^.

3u einem geioiffen 9^u^cpunfte fc^ien man crft im 3a^re 1709

3u fommen, aW fid^ im heften ^ricben§au§[id^ten 3eigten. '3tun

berieten bie (£ommer3beputierten au§ eigenem 'iHntriebe am 15. SÖTai

mit ben ^Itabjungierten über baSjenige, toaS bei ^riebenSOerbanb»

hingen für Hamburg erftrebt toerben muffe; ba^ ©rgebniS i^rer

•^Beratung toarb bem "iHat unb bem ^^xh. Kaufmann mitgeteilt.

5»cr 9^at lehnte unter anberm ba^ 'iöerlangen ber €ommer3bepu=

tation, Hamburg möge 3U bcn ^riebengoerbanblungen 1—2 S>e=

putierte aborbnen, ah unb crflärte, er tooHe bie Bad}Z gemeinfam

mit Bremen unb Sübecf betreiben. SlÖieber^oIt brangte bann bie

^ommer3beputation auf balbigen Abgang einer eignen ©efanbt»

fcfiaft; auc^ ber (Ebrb. Kaufmann trat am 22. ^uguft biefem 'SDDunfd^e

bei. S>ann aber 3erfc^Iug fid) bie ^riebenSau^fid^t, unb erft am
8. 3^nuar 1712 brachten bie Sommer3beputierten toieber bie ©en«

bung einer 'iRatgperfon nad; Htred^t in '^^orfd^Iag; im '2Här3 über-

reichten fie bem ^at ibre 3u biefem "^Be^uf abgefaßten „^onita"

unb empfablen ©d^ritte bei allen in Htrecbt iocilenben ©efanbten.

Hnaufbörlicb brängten fie auf bie ©efanbtfc^aft; fo am 19. Süptil,

„ba^ toir nic^t btnterg "STe^ fifc^eten". gm ^uni fprac^ fid^ aud^

ber ö^rb. Kaufmann bafür au§, boc^ bi^^^t ber 'iRat bie S^it ^^^
nid^t für gefommen.

@leicb3eitig betrieben bie Sommer3beput{erten auc^ eifrig eine

®efc^ld)te ber Gomntcrsbejjutation. 3
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©cfanbtfd^aft an bett Zottig bon 5)anctnarf, mit bcm Hamburg in

©trcit geraten toar, in bc\\cn ^olgc ^ambiirgifd^c 6d^iffe in ^ov
iDcgen mit ^efc^tag belegt toaren. (Srft nac^ toieber^olten "iöe»

yd)Iüffen beS ©^rb. Kaufmanns im 5uni unb gnli 1712 ftimmte

ber 9\at enblic^ 3U. 5)ie intercffierten ^anfleutc l^atten bie Com»
mer3bepnticrtcn gebeten, fie möd^ten \id} in biefer (E>ad)Z an bic

faijerlid^e ^ommiffion toenben; ba^ lehnten aber bie (£ommer5»

beputiertcn ah.

5m „Cf)rb. Kaufmann " tonrbc bie finan3ielle ^rage, au^ bie

fc^Iie^Iic^, tDie getDÖF)nIic^, ber 6treit mit 5)änemarf b^ttauSIief, am
25. Oftober 1712 beraten. (E§ ^anbelte ^id) barum, ob 3U bcn

450 000 92tarf "iBanfo, bie bie ©tabt bem ^önig öon S)änemarf

3ablen foUte, ber (S^rb. ^anfmann nod^ ein „don gratuit" b^"3w=

fügen jollte. ©r toar aber jo öorfid^tig, fid^ einen 'Befd^Iufe barüber

üor3ubebaIten, bi§ aUeg toegen £ei[tung nnb ©egenleiftung mit

©änemar! feft abgemad^t fei.

'^ud) bie '2QDieberf)erfteIIung ber alten ^anbelgpriöifegien in

*5PortngaI lag ber (Eommer3be))ntation bamalS fe^r am §er3en;

mel^rfad^ übergab fte in ben 'i^a\)rm 1710 unb 1712 bem 'Kat

93orfc^Iäge unb (Erinnerungen 3U biefer ^Jrage; nod^ im '^a^xc 1716

lag ber (Eommer3beputation ein '^Projeft be§ Kaufmanns Sj3 r i g g e

Oor, ba^ bie ^erfteHung jener "iprioikgien betraf; Commer3bepu=

tierte unb ©^rb. Kaufmann traten i^m bei, beim 'iRat blieb bann

bie <S>a^e liegen.

S>ag ^auptintereffe ber Commer3beputation toanbte fid^ boc^

bcn "löer^anblungen in Utrecht 3U. S)er 6t)nbifu§ 0. ^ ft e ( ioar

in ^axi§ öerleumbet toorben toegen ber '5Be3ief)ungen, bie Hamburg
ioäf)renb beg ^riegeS mit ^ranfreic^ gehabt, unb ber 9^at toünfc^te

bcS\;)aib Oon ber (£ommer3beputation ein ©c^riftftüdf, baS 0. '^öoftel

entlaften follte, er nannte biefe^ 6d^riftftüdE „eine exculpation unb

defension". S)ag faxten bie (£ommer3beputierten al§ eine „barte

befd^ulbigung" auf, alg ob fie binter jenen "tBerleumbungen fterften;

ber 'iRat beruhigte fie aber unb erüarte, er meine nid^t, „ba^ e§

öon biefem Collegio folte gefd^eben fein". S)ie (£ommer3beputation

gab bann eine fc^riftlid^e (Erflärung ah, in ber fie „fotoobt bzn

8d^reiber alö ben 'JHuctorem fold^er ©d^anb»Salumnien für einen

^einb be§ Commercii, für einen (£r^=(Kalumnianten unb ^öfe»

toldbt" erfldrte.

f^m ^rübjabr 1713 reifte bann ber (5t)nbifug "^Huberfon

nacb ^ollanb 3U ben ^riebengüerbanblungen; e§ ift bemerfengtoert,
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ba% bte Oberalten getDÜnfd^t l^attett, eg möchte »ein ^aufl^err" mit»

ge^en; ber 9^at ^c^tte baS aber abgelef)nt. 3^^ ^^tereffe an ben

Söerl)anblungen betätigten bie (£otttnter3beputierten burd^ erl^eblid^e

©elbbetDilligungen, 3u benen fie je^t burd^ bie üom ©l^rb. ^anf=

mann getragenen unb öon ber (£ommer3bepntation öertoalteten

Auflagen befähigt toaren.

S>£>c^ 30g fic^ bie ©nttoicflung ber ^riebenSüerl^anblung lange

l^in, tDä{)renb in Hamburg ba§ SBebürfnig nad^ freier ^al^rt nnb

•ipäffen ftieg; um i^rerfeitg ben @ang ber S)inge 3U förbern, be»

fc^Ioffen am 15. Quni 1713 bie Commer3beputierten unb bie ^It-

abjungierten, „ba^ ein Qeber ba^ tocvd unter ber §anb burd^ feinen

(Sorrefponbenten in ^ranfreid^ mit recommenbiren möd^te"; eöen»

tueE tDoHte man fid^ toieber, toie fd^on früher, ber "iBermittlung

be§ polnifd^en "^ygenten 2. ^ b e n f u r bebienen. ©er (S^rb.

Kaufmann ging lf)ier offenbar gan3 felbftänbig öor, namentlid^ be»

ftimmt burd^ ben Kaufmann Qol^. ^nbreaS ^ n. ^reilid^

ftiegen bem 9^at nad^l^er ^ebenfen gegen bie 6enbung ^benfurg
auf, ben man in "^PariS nur „ausfragen" toerbe; für bie Oertrau»

lid^e 95er^anblung über bie fran3Öfifd^e ^a^rt lie^ fid^ ber 9^at

t>on ber ^ömmer3beputation 3tDei il^rer '2HitgIieber 3uorbnen.

^ n b e r f n toarb bann 3urücfbemfen, na<i)bim am 30. "illuguft

bie Sommer3beputierten i^r (EinöerftänbniS erfidrt l^atten.

hinter ber nun in Hamburg augbred^enben unb arg iDütenben

^eft trat aÜeS anbere toeit 3urürf. Srft im 5)e3ember 1713 fommt

ba§ politifc^e ^ebürfnig tüieber 3um ^lu^bvnä; bie dommcxs"
beputierten baten, ber 'iRat möge ^amburgg ^ntereffe bei bem

neuen Vertrag, ber 3tt>ifd^en §oIIanb unb ©nglanb über bie ^al^rt

mit SBrabant in *5llugfid^t fte^e, ö)af)rnef)men. Qm Januar 1714

erfunbigten fie fid^ toieber nad^ ben ^riebenSauSfid^ten; ber ^at

beruhigte fie; „toag menfc^» unb möglid^ geinefen", fei gefd^e^en;

„trtenn fie alle Briefe feigen fölten, bie barin ergangen, ioürben fie

fid^ Oeriounbern". ^n 'iRatferlägen liefen e§ bie (£ommer3bepu=

tierten auä) ioeiter^in nid^t festen; fie empfahlen im '3Här3

1714, ba^ ©t)nbifug 0. ©^ü^ in ^ien für bie ©leic^fteEung

^amburgg mit ^ollanb unb (gnglanb ioirfen möge. '5ÖieberF)oIt

rieten fie bann 3ur ^Beteiligung an ber ^er^anblung 3tDifc^en bem

^aifer unb ^ranfreid^ in ^aben; neben 6t)nbifug "^Inberfott

möge ber '^at einen au^ feiner ^itte, „ber ber ^anblung erfal^ren

unb ba§ Commercium ber ^anfeftäbte toa^rne^men möd^te", l^in»

fenben. 6ie gingen in aUcn biefen S325ünfd^en toeit über baB ^a^
3*
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l^inauS, baS ber 9^at bcr •^Beteiligung §atnburg§ fe^cn 3U muffen

glaubte, ©c^on ber SlÖunfci^, ba^ ein Kaufmann an ber "^Ber«

l^anblung teilnehmen mod^te, fprid^t für i^re *5luffaffung, ba% fie öon

bcr politifd^cn '?löal)rne^mung ber ^anbelSintereffen burd^ ^auf-

Icute me^r für bcn ^anbel^ftanb erwarteten, al§ toenn bie 'JJ^er»

tretung üiicbcr nur 3ünftigen Diplomaten unb Quriften anF)eimfieIe.

©c^Iiefelid^ beftanb bie Seilnal^me ber ^ommcr3beputierten an biefen

feF)r tüid^tigcn '^Hngclegen^eiten J^auptfäd^Iid^ barin, ba% fie au§

il^rer 5^affe reid^Iic^ für (Befc^enfe forgen mußten; fonft ift au§ ben

Dcrtraulid^en '23er^anblungen, bie ber '^^at über bie ^riebengfrage

mit ben hierfür abgeorbneten (Eommer3beputierten pflog, offenbar

nid^t Oiel J^erauSgefommen; im ^ebruar 1715 fprad^en bie Commer3ß

beputierten i^r '^cbaucvn aug, Hamburg nic^t mit in ben ^abener

^rieben eingefd^Ioffen 3U feigen.

^n ben '23erf)anblungen über ben ^anbelgüertrag mit ^ranf»

reid^, bie 1716 3um "illbfd^Iufe gelangten, ift bie ^ommer3beputation

bireft nid^t beteiligt geioefen, fo fe^r fie auc^ t)or^cr im allgemeinen

auf i^n J^ingcioirft l^at. ©eit 1697 ^atte fie bzn '^at baxan er»

innert; fie mu§te fid^ f(^on gleid^ 3U ^Beginn öom 9^at bal^in

belel^ren laffen, ba^ bie Sraftate Don 1655 cigcntlid^ feine Sraftate

feien, „toeiln fie bama^In burdf) ©unft unb ©elb geobtiniret toeren";

je^t l^anble e§ fic^ um tfcoaS anbereg. 3)a§ eg auc^ bieSmal

nic^t of)ne ©elb ging, merfte bie Sommer3beputation aüerbingS

erft, alg ber neue Sraftat 3um ^bfc^Iu^ fommen foHte; je^t iourbe

au(^ i^re ^Beteiligung gern gefe^en.

3in ber näc^ftcn ^dt gab i)or3ügIid^ ber ^onflift mit 5)dnemari,

ba^ bie ^anbelgüerbinbung ^amburgS mit feinem ^einbe ©d^toeben,

namentlid^ mit ©d^toebifc^s'ipommern unb "^Bigmar, argtoö^nifd^

betrad^tete unb auf aße '^CDeife 3U l^inbern fuc^te, ber (£ommer3«

beputation ^nla§ 3U ©(^ritten im (S^rb. Kaufmann unb beim 9lat.

3n (älüdtftabt tourben im ^erbft 1717 eine gan3e ^Ici^e ^amburgifd^er

©c^iffe aufgebrad^t; bie (Eommer3beputierten brdngten auf eine

©efanbtfc^aft nac^ ^openF)agen, unb bie l^inter i^nen fte^enben

5^aufleute liefen nic^t ah, bie (£ommer3beputierten 3U bearbeiten,

^m 16. Oftober fielen in ber "i^erfammlung bcS <^i)xh. ^aufmanng

fc^arfe 'ilDorte über ben ^at, beffen Mittel „nic^t frdftig genug"

feien; ber ß^rb. Kaufmann befd^to^, ba^ (Eommer3beputierte fid^

an ben ^at unb bie Oberalten toenben follten. ®ag taten bie

(£ommer3beputierten unb 3tDar gleid^3eitig in fdfiriftlid^en (Eingaben.

3)er 9lat lehnte bie ©efanbtfd^aft ah, mu^te fie ben S>änen aber
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nachträglich bod^ bewilligen. 3)te Sommer3bepiitierten mußten i^r

3ntereffe an ber ©ac^c burd^ ein Opfer öon 1000 Saler Carito für

©efd^enfe an üerfc^iebene F)iefige (Bc^anbtc bü§en.

<Sg »ergingen lange 3aF)re, o^ne bafe bie Sommersbeputierten

fic^ mit großen fragen ber auStoärtigen "ipoUtif 3U befc^äftigen

©elegenl^eit fanben. (S§ ift bie "ßcit, iDO bie inneren Snftitutionen

auggebaut toerben. '2iucl^ finb bie fog. großen politifd^en fragen
nic^t immer bie toid^tigften für bcn Kaufmann. (Berabe in bzn

erften 5al^r3el^nten be§ 3af)rf)unbertg machten einige ^anbelgpolitifd^e

^erpltniffe, bie bie ^esiel^ungen 3ur näc^ften 'JTad^barfd^aft be»

rührten, ben ^aufleuten t>iel 3U fd^affen; biefe 'il^erF)ärtniffe ^aben

auc^ bie (^ommcrsbeputierten auf bcn "ipian gerufen.

S)a ift 3unäc^ft ^olftein 3U nennen. §ier fül^rte man bamalS

neue W>Qahcn ein, namentlid^ auf (5eti)ür3e u. bgl., unb erfd^toerte

baburc^ ben ^amburgifc^en ^aufleuten ben §anbel mit jenem

'JXac^barlanb. 3m 3uni 1711 toanbten fid^ bc^^alb bh ©etDür3»

^änbler an bie ^ommer3beputation mit ber ^itte, ba^ i^nen bie

^rei^eit ber ^anblung nac^ £)oIftein erl^alten toerbe. 5)er ©^rb.

Kaufmann unterftü^te biefe ^aufleute unb iüieg in feinem ^efd^Iufe

auf bie alten 'ipriöilegien unb "S^erträge ber (Stabt ^in. IJlber

biefe, fotoeit fie ba§ "iöerl^ältnig 3U ^olftein betrafen, l^errfc^tc aber

offenbar 3iemlic^e Ilnflarf)eit; im 9lat§ard^it) Iie§ fic^ nic^tg er»

mittein. 3)ie (£ommer3beputierten aber brängten fd^arf unb be=

merften am 30. 5)e3ember bem ^at, ba^ bie £eute lieber bie

"SHdrfte meiben alS fo ^o^e abgaben 3a^[en toollten. ©er ^ai
fc^rieb bann an ben $er3og unb erhielt 3ur "iHnttoort, Hamburg
möge bie 'iPriüikgien, bie eg in ^olftein befä^e, naiver angeben.

S)a3U toar man aber nid^t imftanbe; unb ben ^aufleuten blieb nid^t^

voeiter 3U tun übrig, alg in i^ren *3Haf)nungcn fort3ufa^ren. '^m

5)e3ember 1712 baten bie (Eommer3be})utierten, ber ^at möge bei

bcn '25erF)anbIungen mit ©änemarf and) ber ^olfteinifc^en '^Be«

fcf)ü)erben gebenfen. ^od) ^atte ber '^at toieber ^ebenfen; unb

bie 3a^lreic^en (Eingaben ber ^aufteute blieben ergebnigloS. ^m.

9IIai 1714 meinten bie Sommer3beputierten, man muffe fid^ an bcn

^aifer toenben. ^it gelegentlid^en, !ür3eren ^nberungen 3um
^Beffern l^aben biefe "^efc^toerben, namentlicf; fotoeit fie bcn fönig«

lid^en "iUnteil 6c^IegtDiga§olftein§ betrafen, lange fortgcbauert.

^oä) im 5)e3ember 1741 besagten fid^ bie t)amburgifc^en ^auf»
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leutc über bic uncrträgltd^cn £i3cnten unb ^bUc, bcnen man fic

beim ^efud^ bcr Sülärftc in ^lengburg unb anhexen Orten unter«

tr»arf, *iHbgaben, bic mit anbern Unfoften, 3. ^. bem ©tempel, fic^

auf 6\ 2 'ipro3ent beliefen, ^lud) bie eiblid^ 3U begtaubigenben 6pe3ifi=

fatibnen ber t>er!auftcn SlÖaren toaren überaus läftig. 5>ie Som«
mer3beputierten baten ü)ieberF)oIt bcn 9lat um ©d^ritte bagegen,

o^nc ba^ ein (Erfolg erfid^tlid^ loar.

(5c^tr»ierigfeiten anberer ^rt machte bie 6tabt Lüneburg, f^n

il^rem alten 6tapel bebrütt, fuc^te fie auf aUe Slöeife ben ^erfe^r

an fid^ 3U 3iel^en unb fd^ra! felbft t>or ©etoaltma^regeln nid^t 3u=

rüdt. 5)er £üneburger ^offer3oII gab im ^a^re 1703 bem ©^rb.

Kaufmann in Hamburg me^rfad^ %tla§ 3U klagen, ©d^arf be=

ftanb Lüneburg auf feiner „91ieberlage" unb fam l^ierbei in ^on«

flift mit Hamburg, baS jenem 'jRed^te fid^ nid^t fügen toollte unb

beffen ^aufleute i^re '^Öaren 3um nid^t geringen Seil über '^löinfen

unb ^oopte gelten liefen. S)er Hamburger '^at, bem äl^nlid^e ^n»
fd^auungen für bie eigene Btabi \a nid^t fern lagen, meinte freilid^

im ^ebruar 1709 gegenüber ber ^ommer3beputation, er l)altz für

gut, toenn man Lüneburg „nid^t irritirte, fonbern 3U ^reunbe F)ielte";

ber (Ebrb. Kaufmann aber ging mit fd^arfen "^Befd^Iüffen gegen

bie Lüneburger öor unb brang im *iluguft 1709 in bcn ^at, i^re

„praetenfionen" nid^t 3U butben.

S»od^ milberte fid^ mit ber 3^^ ber ©egenfa^; ber im S^^re

1713 in Hamburg eingeführte Sranfito geftattete bie ^onfurren3

Lüneburgs mit Hamburg augfid^tSIofer alS jemals. S)ie £üne=

burger ©d^iffer, bie 3unäd^ft '^lltona unb bann erft Hamburg mit

ibren ^a^r3eugen auffud^ten, f)ahcn aöerbingS aud^ fpäter nod^

ben (Eommer3beputierten (Sorge bereitet; fo ffagte im 'SXoüember

1728 ber ^l)vh. Kaufmann barüber; unb ber Süneburger 'iRat

orbnete eine getrennte SBerlabung ber Hamburger unb ^Itonaer

©üter an. (Eine ^efd^toerbe ber Hamburger über bie bob^n ^rad^t»

löbne ber £üneburger, bie im Qa^re 1732 laut tourbe unb aud^

bie €ommer3beputation befd^äftigt 'i)ai, toarb aber oon Lüneburg

nic^t abgefteüt, tro^ beg ©ntgcgenfommeng ^amburgg. Unb toenn

aucb mit ber 6tabt l^üneburg bie S)ifferen3en aufborten ober bodb

untoefentlid^ iourben, fo beftanben mit ber 2anbc^f)evr^(i)a^t ^an»

nooer bod^ allerlei toirtfcbaftlid^e 9^eibunggf(äcben. ^amentlid^

ba& neue bannöüerfcbe SoH^'iReglement öon 1725 mad^te btn (^l)xh.
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Kaufmann in Hamburg sucrft ftu^tg; er cr^ob am 1. 3iuni 1725

barauf^in toieber einmal bie alte ^orberung ber ©tapelge»

red^tigfeit, toä^renb freilid^ bic (EDmmer3beputierten fid) barauf

befd^ränften, bcn ^at ßn er^nc^en, er möge bie "sHbltellnng ber

mand^erlei '3Xeuernngen jene^ 'iHeglementS ertoirfen. 2e^tereg öer*

langte aber im tDe^entlic^en nic^tg alS eine ftrengere Angabe ber

3oIIpflid^tigen 6ac^en; unb bie ^erl^anblungen, bie ber ^at mit

^annober führte, i)ahcn an bcm 9^eglement nid^tg änbern fönnen;

nod^ im ^a^re 1736 befd^toerten fic^ bie (E:ommer3beputierten

über bagfelbe.

*2lm meiften 6orge aber bereitete unter bcn ^iXac^barn ber

^amburgij(^en^aufmannj(^attbag^erf)altenbe§altbefreunbeten,t>er=

bünbeten^überf.^) ©d^on feit bem '33eginn beS 17.3a5r^unbertgbe=

ftanbbieyegfel^rjc^arfauf bem^erbotber„5)urd^fuf)r",b.^.e§forberte,

ba% aUe augtoärt^ gekauften unb 3ur 6ee nad^ 2ühcd fommenben

©üter f)ier an Bürger öerfauft toürben; erft bann burften [ie toeiter

beförbert toerben. Hamburg toar hierüber tnieberbolt mit Hbec!

in 6treit geraten unb l^atte im 3af)re 1620 einen 'ipr03efe am <5Reic^g»

fammergeric^t begonnen. Unter bem 3)rudfe biefeS ^ro3effeg, ber

yeinen langfamen ©ang ging, tnie auc^ ber *2Hac^t ber toirtfc^aftlid^en

^erl)ältniffe l^atte 2übcd nad) unb nad^, toenn auc^ nicf)t grunbyä^Iic^,

fo bod) öon ^aU 3u ^aß, namentlid^ ben Hamburgern Sugeftdnbniffe

gemacht unb ein3elnen ^rtifein bie S)urc^fu^r geftattet. ^m Anfang

beg 18. 'Qa^x^unbcvtö begann eg aber toieber fc^ärfer bm alten

^nfpruc^ in "^Hntoenbung 3U bringen, unb ba eS glei(^3eitig über

bie l^amburgifc^en '^öüc flagte, toar 3U gegenfeitiger ^nfeinbung

©totf genug gegeben. 3" ^tii^^urg [tauben ber ©^rb. Kaufmann unb

bie (£ommer3beputation alg "iKufer im ©treit öoran. S)ie (E:ommer3»

beputierten erflärten im Januar 1705, £übecf ^abc gar feine Hrfac^e,

\id) übet Hamburg 3U befc^toeren. 5)arauf erfolgte im STloöember

dn lübifc^eg 3)efret, ba§ bie ©urc^fu^r toieber nal)e3u gan3 öerbot.

Unb nun forberten im Januar 1706 bie eommer3beputierten

energifd^e 6^ritte gegen 2übcd. 3)iefeg lenfte bann 3unäd^ft ein.

©c^on im ©ommer 1711 ftagten aber bie 'iymibam»'3Ilac^er in

Hamburg über bie ^ol)e ^f3ife, bie man i^ren 'tlöaren in 2übecf

auflege; ber (El)rb. Kaufmann trat tDieberl)olt für fie ein, noc^ im

Februar 1712 ertönt biefelbe Mage. 5)ann oerfc^ärfte aber im

6ommer 1712 ber £übecfer 9^at bie 3)ur(^fu^rprajiS in ^o^em
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©rabc, fobafe t)cr Hamburger 'iRat, gebrättgt öom (£1)^^. Kaufmann
imb bcn(Somincr3beputicrten, fd^arfe "Befd^tDerben nad) 2übecf ergef)en

Iic§. 5"^ 5rü^jaf)r 1713 ^at ftc^ ber (S^rb. i^aufmann mel^rfac^

bamit beschäftigt. 5)a eö überbieg in Hamburg tt)oE)Ibefannt toav,

ba^ aud) 'iprcufeen mit 2ühcd toegen ber „5>urcl^fu^r" t>erf)anble,

riet bie (Sommcr5beputation bem 9vat, bieg im ^ntereffe ^amburgg

3U benu^en. '3Bie aufmerffam fie biefe ganse ©ac^e betrieb unb

tDie fd^arf fie baS '23orgebcn ipreu^eng Verfolgte, ergibt fic^ barauS,

ba'^ ibr ein nid^t geringer Seil ber preufeifdb=Iübifd^en ^orrefponben3,

offenbar bnrd^ ble lüblfd^en "^Jlnbänger ber freien S)nrd^fubr, regel«

^^ö^ig 3ugänglid^ gemad^t tourbe. Slöieberbolt brängten ble Commer3»

beputlerten auf fc^ärfere '32Xa§regeIn gegen 2übcd; nlc^t mit Itnred^t

fürd^teten fie, ba^ "ipreu^en fcblle^llcb ettoag erreichen, Hamburg
aber baS '^Tad^fe^en b^ben toürbe. ©rft alg ^reu^en tatfäcbllcb im

5>C3ember 1716 für bie "^öaren feiner Untertanen ble freie 3)urd^fubr

3ugcftanben erhielt, forberte nad^ längerem Sägern auf S)rängen ber

(Eommer3beputlerten ber "^Rat Im ^ebruar 1718 t>ün 2übecf aucb für

Hamburg äbnlld^e Bugßftänbniffe. 5)a3u b^tte aber £übecf feine £uft,

unb bie Commer3beputlerten brangen toelter In ben bamburglfd^en

'^at; fie tolefen namentlld^ auf bcn rufflfd^en §anbel bin, ber burd^

©t. "ipetergburg In neue SBabnen gelenft toerbe; 2übzd muffe blefer

gan3e ^anbel 3ufaIIen, loenn ble S)urcbfubr bort nlcbt frei toerbe. ©rft

1722 entfd^Iofe flcb ber 'J^at 3U toelteren 6cbrltten; unb nun forberte

er aud^ ble ^ommer3beputlerten Im Oftober auf, „toell blefe €>ad)C

nun toleber rege toürbe, möd^te ba§ Commercium hcs) blefer

(5elegenf)elt burc^ V^^\w bai)in correfponblrenbe ^aufleute fold^e

mit recommenblren unb ^ci^cn". ^an loar aucb In 2übed offenbar

nlcbt abgeneigt, je^t entgegen3ufommen; ble 3unebmenbe ^abrt burcb

ben 6unb machte i?übecf gefügiger, ^ber biefelbe ^abrt Hefe aud^

für Hamburg ba^ ^ntereffe an bem toelteren ^efteben auf ber

2übecfer 5)urc^fubrfrelbett 3urüdtreten. S)ocb flagten nocb im Januar

1728 ble Sommer3beputlerten über ble nod^ Immer nld^t erfolgte

freie S)urd^fubr; fie baten ben 9lat, er möge fld) an bcn falferlld^en

"^lelcb^bofrat t). 5?ur^rocf, alg falf. ^ommlffar In ^ngelegenbelten

£übedg, toenben. Ob bieg augfd^Iaggebenb getoefen Ift, fd^elnt

3tDelfeIbaft. 2übcd plante baber feit einiger 3^^^» namentlld^ In»

folge elneg ^onfllftg mit ^raunfd^ioelg, ble ©Infübrung einer ge»

Ilnberen 3)urcbfubrprajlg unb Hefe fie je^t *2Hltte 1728 tatfäcbüd^

eintreten. 5)ocb ioaren ble lüblfcben S>urcbfubr3öne nod^ Immer fo

boc^, ba^ ble S)urd^fubr burcb 2übcd für ble Hamburger febr

I
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crfd^toert toar; im ^crbft 1733 erging bcS^alh infolge einer ^lage

ber ^amburgifc^en ^aufleute eine ^efd^toerbe an ben Iübifcf)en '^at

5)ie Seilna^me ber "Jöertretung ber ^aufmannfci^aft an bcn

politijc^en fingen nimmt im allgemeinen je^t einen ettoaS anbzvm
ß^tirafter an. 0eIbftänbige *illnregnngen au^en^anbelgpolitifc^er

fragen feiten^ ber ß:ommer5beputation tourben Seltener; unb toenn

fie erfolgten, betrafen fie nur toid^tigere ©egenftänbe. Xlnb toenn

öom SRat fold^e '^Hnregimgen ausgingen, gefcfja^ e^ entloeber, um
fac^Oerftänbige ^ugfunft 3U erhalten ober — unb ba^ toarb aß»

mä^Iic^ bie '^Regel — um in ben *33efi^ öon (Belbmitteln für ^cv»

f)anblungen, (5efd)enfe unb bergteid^en 3U gelangen.

©eringer toirb ber Sinftu^ ber (Sommer3beputierten aber in ben

fragen ber 'iJtufeenpoIiti! nic^t; ba biefe aber me^r unb me^r 3ur

reinen §anbeIgpoIiti! toirb, !on3entriert fic^ aud^ ber (Einfluß ber

(£ommer3beputierten fc^ärfer auf bie ein3elnen ^anbel^politifc^en

©egenftänbe; biefen fonnte fid^ bie Sätigfeit ber ^ommer3beputierten

um fo intenfioer 3Utt»enbcn, a(g i^re Gräfte nun nic^t me^r burc^

bie ©inbrüde einer fo unrul^igen 3^^^» ^i^ n^i ^iß "^enbe be^

17. ^a^r^unbtxt^, 3erfplittert tourben, fonbern fid^ feft um il^re ^uf»

gäbe !on3entrieren unb nad) bem big^^r ettoag toirren S)etail einer

planmäßigen '^öirffamfeit fic^ toibmen fonnten. ©iefer '^GDanbel

öoß3og fid^ ettoa um bie 'ßcxi, too bie (£omtner3beputation auf

50 3a^re beö ^efte^eng 3urüdblidte. —
^uS ber ^di nad) bem Htrec^ter ^rieben ift 3unäc^ft ba^ '23er»

^ältniS mit Spanien 3U ertoä^nen. l'lber bie ^erfteHung ber alten

'5)3riOilegien bafelbft f)atten fic^ bie Sommer3beputierten bereits im

SÖtai 1715 auggefproc^en unb bai ^at gebeten, e§ möge in 6panien

„aufg bemütigfte angehalten" toerben, ba^ ber i?aufmann bon ben

7 'ipro3ent ^onterbanbe»3oö> 'o)'^^ anbere SJtationen, befreit toerbe,

„toeil fonft i)iefige ^aufleute i^r negotium of)nmögIid^ mit anbern

fönnen fortfe^en"; im 3a^re 1720 bitten fie in einem auSfübrIicben

^romemoria ibre "^CDünfcbe bargelegt. ^IS bann im '^nni 1725

ber ^at fie mit ^intoeiä auf bm ^riebengfd^luß 3toifc^en bem

^aifer unb Spanien nac^ bcn SDÖünfd^en be§ Commerciums in

^e3ug auf 6panien fragte, fonnte ber ©b^b. Kaufmann nic^tg

anbereS anfübren alS: ©enuß ber btinfeftdbtifc^en "i^rioilegien t)on

1607 unb 1648 unb Befreiung oon bcn im legten Kriege ein»

geführten 3ööen; alg ber *3^at mebr ©etail toünfc^te, erklärten bie

(£ommer3beputierten, fie toüfeten feinet.
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3iemlid^ fem F)at bic ^aitfmannfd^aft bcn *D)erl^anbIungen beg

^at§ über bie 6d^tffal^rt nad) Oftinbicn unb bie Kompagnie öon

Oftcnbc gcftanbcn, tocnn i^r aud) iDteber^oIt "5Öarnungen bcg ^ai§
3ugegangcn finb. (Sg jd^eint, dö ob bie ^aufmannfd^aft über^aii})t

3ucrft bem neuen "iBerfcl^r mit Oftinbien, ber ftd^ anbahnte, nid^t

baS 5"tcr^ff<^> ^^^ ^r öerbiente, entgegengebrad^t l^at. '5HIS im

9^rül^ial^r 1724 bie SöÖbel^örbe bem au§ Oftinbien bireft ange»

fontmenen Kaffee nur bic ^älfte be§ einfommenben 3^0^ berec^»

nete, bejd^toerten fid^ algbalb bie (£ümmer3beputierten l^ierüber alg

eine '5Bet»or3ugung ^^rember unb baten, „@. §. 'iRat^ geruJ^e bieje

öintDiUigung ettoaS genauer 3U überlegen unb nad^ bero befannten

Prudence fold^e Mesures 3U faffen."

"SHe^r Sntereffe 3eigte bie (Sommer3beputation ftetg, toenn e§

\i<i) um bie (Erl^altung ber ^Xeutralität in einem (Seefrieg l^anbelte.

•iUIS im 5rü^jaF)r 1734 toieber ein fold^er bro^te, erfunbigten fie

fic^ im ^pril fofort nad^ ben 'SXeutralitdtgaugfic^ten unb [ie rieten

3u red^t3eitigen (Sd^ritten in ^r^nfrei^ unb ©panien; ba bie 'JXeu»

tralität \o inid^tig, muffe man „feine Soften anfef)en". 5)ag brof)enbe

•iDerbot beutfd^er "^öaren in ©panien tourbe t>on ben (£ommer3«

beputierten alg ^öd^ft fd^äblic^ für ben ^amburgifd^en §anbel

be3eidf)net. ©egen öorfd^neHe '21ugful^ri)erbote fprad^en fie fid^

entfd^ieben aug; alS fie im Quli F)örten, ba% ber ^at bie (Senbung

t»on ^onterbanbe»'ilÖaren nac^ ^ranfreid^ »erboten i)ahe, brangen

fie in bcn ^at auf '5lüdfna^me beS Verbots, bem boc^ fein faifer»

lid^er ^efei^I oorangegangen fei.

^e3eic^nenb ift bie ^ntloort be§ 9^atg: 5)ie (£ommer3beputierten

möd^ten bem ©^rb. 5?aufmann „unter ber §anb fagen, man möchte

boc^ an ber ^örfe nid^t foöiel Eclats baOon machen, fonbern folc^eg

ftiHe l^alten"; ber 'iRat toolle biegmal „conniviren" unb ben 3oII=

bebientcn bie nötige Orber geben; „benn je mel^r eclats baöon

gema(^t ioürbe, je fc^äblid^er e^ öon bem Kaufmann felbften toäre,

toegen ein ober anberer ministrum". 60 tourbe ein Söerftofe gegen

ba^ internationale ©eefrieggred^t einfad^ gelöft burc^ eine ftiHe Orber

an bie S^übebienten unb bie Öffentlic^feit ber ^orfe, bem ^at

ftet§ ein bebenftid^er ^aftor bei ber 'Siegelung ber auSloärtigen

^e3ie^ungen, 3eittDeife auggefc^Ioffen.

©an3 im 6til ber früf)eren 3^it baten aber im §erbft 1734,

als Hamburg einmal toieber mit S)änemarf in ^onflift geraten

toar unb biefeS ^amburgifd^e Gd^iffe in ^ortoegen arretierte, bie

(Eommer3beputierten bzn 'iRat um fcf)Ieunige ^a|regeln, inbem fie
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aud) (Einfielt in bte ^nftruftton ber nad) ^opcnf)agen gef)enben

©ejanbtcn erbaten, freiließ nnr „yotoeit e§ beS Commercii "iHnge»

tegenl^eit betrifft." ^öglic^fte ©tille wnb tüenig "^orte tt>aren

aud) |e^t ipieber bie Carole beg ^atS; er loarnte im ^uli 1735

bic Sommersbeputation tt>egen ber ^einbjieligfeiten 5)änemarfS 3ur

6ee, empfal^I aber gleid^5eitig „nur gan§ ftiUe 3U fet)n unb aUeg

3u fecretiren". 5>ie (E:Dmmer3beputierten tDufeten, toaS ba2 ^iefe;

fie befd^Ioffen, „umb be[to weniger bruit ^^Iber", bcn (E^rb. ^auf=

mann garniert 3U berufen; bie grönlänbifc^en 'iReeber tourben

toertraulid^ getoarnt. g^ür bie 'JBcr^anblung beg 9^atg mit S)äne»

mar! im 3a^re 1736 lieferten bann bie ßommer3beputterten bem
^at auf beffen "^öunfc^ bie „Gravamina^' ^amburg^, bie 3um
Seil aud^ ^oU^xaQm, ben 8unb3on uftD. betrafen. SHamentlici^

bie fragen ber beim 6unb3oII erforberlid^en B^^tififate unb

^onnoffemente l^at bie Sommer3beputatton auc^ in bcn nä(i)^Wn

3ial^r3e{)nten toieberbolt befc^äftigt; ber Mangel an einer autl^en»

tifd^en 'iHoüe be3 6unb3oII§ toarb oft beflagt.

•^Beitgreifenber unb großartiger toar eine ^anbel^politifd^e

•iHftion, bk im ^a^re 1746 bie (S:ommer3beputierten anregten

:

ber ^bf(^[u§ eineg ^anbelööertragS mit ©nglanb.*) '^cnn biefe

iUnregung o^ne (Erfolg blieb, lag ba^ nid^t an ben(£ommer3beputierten.

©ie toieberbolten ibren "iHntrag im Januar 1749, nad^bem ber

'^ai unter ber ^anb bie neue "iHnregung erbeten ^atte. 3m
Sniai 1750 erinnerten fie ben 'iRat inieber; unb aud) im '32Tai 1755

legte ber 'ipräfeg bem nad^ ^annooer reifenben ©^nbifug ^lefefer

„bie (£ommercien»^ngeIegen^eiten, infonberbeit aber bie ^eför«

berung beö 6ee» unb ^ommerce=Sractatg mit (Snglanb" ang §er3.

©er balb barnad^ auSbrec^enbe „6iebenjäbrige ^rieg" toar ber

toeiteren "S^erfolgung beg '^laneg nicbt günftig. örft im Qabre

1769 traten ibm bie Commer3be))utierten nä^er. (Eine 'iReife bc§

^räfeg Sonnieg nacb (Englanb iourbe benu^t, um bort bm
^oben i)or3ubereiten; ber unermübUdf)e (Eommer3beputierte (3d)U''

had oerfaßte ein "ipromemoria über bie ben Hamburgern in (Englanb

ent3ogenen "^rioilegien, auf beren ^iebererlangung man freiließ

geringe Hoffnung b^itte, bie man aber bod^ mit aüen SJHitteln

crftrebte. ^it großem ©ifer tourben Oon ben ^ommer3beputierten

©c^ritte beim "^Parlament vorbereitet nnb bem 'iRat nad^ biefer

^ic^tung Söorfd^Iäge gemad^t. 5)ie gan3e ^er^anblung, in ber
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bic ^ü^rung offenbar auf fetten bcr ^ommer3beputation lag,

mu^te il^rem (SF)araftcr nacf) fcl)r geheim betrieben tocrbcn. 3)a§

•"^romenioria bcr ^ommcr3bcputatiou über bic englifd^en Privilegien

oom 11. September 1769 unirbc nur ben "iBürgermeiftern mitgeteilt,

„lueil ble Deputat! Commercii ben ^inl^alt bc^fclben fo gel^elm alg

möglich betrieben 3u feigen toünfc^ten". '^raftifd^ tourbe fcf^Ilefelld^

nid)tö errcid)t; mau mu^tc felbft bcxi ^aitbelöüertrag mit ^vanU
relcf) nod^ gegen englifcbcn (Elnfpruc^ Perteiblgen.

6ine bcr intereffanteften F)anbeIgpoIltifd)en (Splfoben, In ber

bic Sommer3beputiertcn eine l^erPorragenbe 9\onc fpleten, beginnt

im g^l^re 1747; bic "^Periobe ber ^er^anblungen unb ^rlebenö»

fd^Iüffe mit bcn ^arbaregfen.^) ^Tac^bcm ba§ (SonPt)t)tDefen per»

fallen tpar, loanbtc fid^ Hamburg nun ernftf)aft ber 'i^bcc 3u, auf

frieblid^em unb pcrtraglid^em SlÖege Pon bcn ^arbareSfen ble

fidlere '^a^ri In ben iücftlld^en unb füblic^en (BctDäffern (Suropag

3U erhalten. (Bd)on 3U "iJlnfang beg Sa^r^unbertS tourben mcl^r»

fac^ ^Inregungen blefer *iHrt laut, f^m f}af)V(t 1711 fd^Iug ber 'iHat

Por, burc^ engllfc^e "iöermlttlung 3U Perfud^en, einen ^rieben mit

bcn ^aubftaaten 3U erhalten; ble (£ommer3bcputlertcn Ratten ^e»

bcnfcn, rieten aber bod^ 3U einem "iöerfud^ unb erinnerten tnel^rfad^

baran. '3Tod^ Im 3ii"i 1714 nahmen fle ble SHtlttellung beg 9^at§,

ba% ^uSflc^t fcl, In einen ^oHänblfd^-türflfc^cn "iöertrag mit auf=

genommen 3U ioerben, mit bcn SXÖorten entgegen: fle l^offten,

„ba^ fold^ l^errlld^ toerd 3um ftanbc gereld^en möd^te". ©8 toarb

aber nid^tg barau^. Unb an ber '58arbareg!engcfaF)r fd^eltertcn

aud^ aUc *5piäne, ble man In jener 'S^xi madE)te, um ble £ePantlfd^c

^anblung ^amburgg tolebcr In (äang 3U bringen. ©0 legte bcr

C£ommer3beputlerte ^l)icic Im ^erbft 1717 ein foIc^eS "^rojcft

üor, nac^ bcm ble Hamburger unter falfcrllc^er ^^lagge 5al)rten

Ing öftllc^e ^Ittclmecr unternehmen foüten. (S§ fjahcn hierüber

lange '33erl^anblungcn, and) mit bem ^alfcrlld^en (Bcfanbten

^ u r ^ r d
,

ftattgefunben. Satfäc^Ild^ !am nld^tg babcl ^erauS.

3m 'JloPember 1724 regten ble ^ommer3beputlerten ble 6ac^e

toleber beim 9^at an; In '^Blcn foHte fld^ ein '^Pafc^a an^ Srlpollg

befinbcn; ble (£ommcr3beputlerten baten ben 9^at, er möge bal^ln

toirfen, ba^ Hamburg in ettoalge Verträge be§ ^alferg mit ben

^Barbarcgfen cingefcf)Ioffen ioerbe. "^ölcl Vertrauen 3U bem ©rfolge

unb ^u^cn elneä folc^en 8c^rltteg F)atte man freiließ nlc^t. "JUber
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tocnn er au^ ol^ne Srgebniä blieb, bie "STot ber 6(^tffat)rt brangte

unabldj'ftg auf bie toeitere Sßerfofgung ber 3bee einer üertragg»

mäßigen "iHugeinanberfe^ung mit bm ^arbaregfen. *235ar bod^ im

Qa^re 1724 fogar im ^anal, an ber englifi^en ^üfte, ein ^am»

burgifc^cö (Schiff eine ^eute ber ©eeräuber getoorben. STtament»

lid^ feit ber ^Hitte ber 1740 er ^a^re iDurbc nid^t nur im 6c^o§e

beg ^^atg, fonbern bornel^mlic^ in ber satitte ber ^aufmannfc^aft

meF)r unb öfter ber 'iRuf nad^ '^^vicben mit bm ^arbaregfen gef)ört.

"JÖtit ber eingäbe beg (£brb. ^aufmanng Dom 6. ^pril 1747 na^m
bann biefe ^rage eine '^Beübung, bie 3u ernften Sntfd^füffen

leitete. 3)er (£^rb. Kaufmann forberte 3U Xtnter^anblungen mit

•iHIgier auf; ber ^at ging l^ierauf ein; im ^ebruar 1751 fam e^

3U einem "^Bertrage. ^In feinem ^u^tanbdommm Ratten biz

(£ommer3be|)utierten unb if)re "iHitabiungierten einen toid^tigen

Anteil. ^reilic^ er^ob fic^ namentlich Don feiten ber "JUIt»

abjungierten eine emfte unb getoic^tige Oppofition gegen einen

Vertrag, ber nur burd^ 2eiftungen erfauft toerben fonnte, bie, tote

bie Lieferung t>on Kriegsmaterial, Hamburg mit bcn ßrbfeinben

ber 6eeräuber, mit 6panien unb 'i)3ortugaI, in Konflift bringen

mußten. 5)er Vertrag ift tro^ biefeg "iJBiberfprud^g 3uftanbe ge=

fommen; boc^ ^at bie faufmännifd^e Oppofition '^cd)t behalten.

*iJlud^ fonft ift man nid)t Qan^ mit ber nötigen iöorfic^t vorgegangen.

S)a§ entgegen ber 'ilÖarnung ber eommer3beputation bie Kriegt»

matcrialien bireft öon Hamburg abgefanbt tourben, toar eine

Hnöorfic^tigfcit, bie ^atte üermieben toerben fönnen. (Eg folgte

ber '^Bruc^ ©panicng mit Hamburg, unb biefeS mu§te notgebrungen

ben Vertrag toieber aufgeben. (S^e eg aber fo ioeit fam, l^aben

bie Sommer3beputierten reblic^ mitgearbeitet, bcn Vertrag möglic^ft

nutjbringenb 3u geftalten. 'STac^ bem ^rud^ taten fie toag fie

fonnten, um bcn 6d^aben 3U feilen; fie beioiHigten SHtittet 3u ©e«

fc^enfen, obtoo^I fie flagten, ba% i^ncn bie <Bad)c fc^on ©elb genug

fofte; namentlich aber fuc^ten fie bie bauernben folgen, bie jener

^rud^ na^ fic^ 3U 3ieF)en festen, 3U bcfämpfcn, inbem fie einerfeitg

fic^ bemühten, 6panien 3U übcr3eugen, ba^ i^m bie l^amburgifd^e

^anblung Vorteilhafter fei ai§ bie mit bcn ^otlänbern, anbererfeitS

inbem fie nun eine freif)eitlic^ere 'ßoU" unb ^anbelgpolitif ba^eim

befürtoorteten. dagegen folgten fie einer Anregung beS 'iRatg in

anberer "^lic^tung nid^t; er liefe am 11. ^uguft 1752 bie (£ommer3«

beputierten erfud^en, ba^ fie 3ur örbaltung ber infolge be§ '^rud^S

mit "iMigier abnef)menben ©c^iffa^rt bcn (S^rb. Kaufmann betocgen
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mbdfUn, „ycinc ^rcunbe an bcn ^lä^cn, too bte ^al^rt nod^ mit

©ic^cr^cit l^tngcbcn fonntc, bal^in 311 btSpontcrctt, ta^ btcfclbert

unjerc (Sd^iffc t>or anbcrn praeferiren mod^tcn" S)em (S^rb. ^auf»

mann tft f)icri)on nid^tg mitgeteilt; öffentUd^e ^imt»elfe blefer 'JUrt

iparen bcn Sommcr3beputterten fic^cr ntd^t angenehm.

'Stid^t öicl ^renbc bereiteten um jene 3<^^^ ^^^ (£ommer3-

beputicrtcn bie ^anbelgpolitijd^en 'üjerpltniffe mit ^reufeen.
§atte man früber nur ^cjd^tDcrben in eln3clnen "^Punften, fo hc=

fanbcn fid^ jett bem ^Regierungsantritt ^riebrid^S beg ©rofecn bie

banbelgpoliti^dben ^e3iebungen in d^ronifcbcr ©ejpanntbeit. 'üDäbrenb

be§ erftcn fd^Iefijdfien ^riegeg tourben SIb= unb Oberfä^ne, au^

benen b<i^^iirgijcbc8 Eigentum fu^r, rücffid^tglog burcb "ipreu^en

für 3tt>ccfe ber '^Hrtillerie ujtD. befc^Iagnabmt; bitter flagte am
23. 5uni 1741 bie (£ommer3beputation bieS bem 'iRat. 'S>ann

mad^te fid^ im 3abre 1743 ber öon "^Preu^en gegen <Bad)\cn ein«

geführte (5tra§en3tDang aud) für Hamburg empfinblidb bemerfbar;

im '2Iot>ember bat bie (Eommer3beputation ben 9lat, er möge ba»

l^in tr>tr!en, ba% jene SJKa^regeln bie b^itnburgifd^en ^aufmanng»

guter nid^t träfen. 3n bzn näd^ften '^ai)rm fanben bann in "Berlin

über ein neueS 9ReibefabrtregIement, aber aud^, toie ber 'tRat ber

Commer3beputation mitteilte, noc^ über tocit toic^tigere S)inge unb

^reibeiten über bie ^abrt auf ber (SIbe 'iöer^anblungen ftatt.

5)iefe ^erbanblungen ^dbcn bie (£ommer3be))utierten nicbt nur mit

ibrem lebhaften ^^^^i'^^ff*^» fonbern audb mit nic^t uncrbeblid^en

©elbopfern begleitet, obne ba^ jie bie ^rüc^te biefer Opfer jemalS

geerntet b^iben. 3m näc^ften 3abr3ebnt mad^te 3unäd^ft ein fönigl.

'i^atent, ba§ im ^uni 1754 erlaffen tourbe unb ben ©d^iffen öer»

bot, 'JÖaren an3unebmen, bie nic^t aüe genau in ben ^rad^tbriefen

i)er3eicbnet toaren, Diel "^luffeben bei bcn bciniburgifcben Snteref»

fentcn. @ie öerl^anbeltcn im Oftober 1754 barüber mit btn

^ommer3beputterten unb betonten bie großen ©d^toierigfeiten, jener

^orberung geredet 3U ioerben, ba b^cr febr Oiele '^Öaren oom
Unglaube burd^gingen, bereu genauer ^eftanb ben bißftgen ^auf»

leuten gan3 unbcfannt toar. ^ur loeiteren '^ßebanblung biefer ^ragc

in "^Berlin betoilligten bie (Eommcr3beputierten bem ^at im

^iXobcmber (äelbmittel; ber ^at toünfc^te bie gan3e Söerbanblung

moglicbft gebeim 3U bellten.

5m ndcbften 'i^a^rc folgte baS befannte preufeifc^e 9teffript über
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bzn SranfitotttH)oft; auf 5)rdTtgcn bc^ "tKatg liefen fid^ bie (Kommers«

deputierten 3U bicfer toicfittgen S^rage t>t>m ©^rb. Kaufmann unb

cin3elnen nad^ ©ad^jen l^anbelnben ^aufleuten sataterlalten liefern,

bie in beut "iHntrag an ben 'iRat öeriDanbt tourben. S)ie SBebrücfung

beg l^amburgifd^en ^anbelg burd^ biefe gegen Sad)^m gerid^tete

))reu§ifd^e SJÜtaferegel toarb fc^toer empfunben; namentlich flagten

bie ^änbler mit ^arbetcaren. ^Ig Srgebnig feiner hierüber mit

*ipreu^en gepflogenen ^er^anblung teilte im September 1755 ber

'iHat ber (£ommer3beputation mit, ba^ bie preufeifc^e 'iRegierung

erflärt l^abe, „fo unangenehm eg ©r. 'iötajeftät öon "i^reu^en au<^

toäre, ba^ biefe 6tabt barunter litten, fo ^ätte 6ie fic^ bod^

ge3tt>ungen gefe^en, folc^e "^öerfügungen nid^t nur 3U mad^en,

fonbern auc^ bet)3ubef)alten, toeil ber ©äd^fifd^e ^of Hrfad^e ba^^

3U gegeben".

5)afür fam bann ben nad^ 2eip3ig 3ur '2Keffe reifenben l^am»

burgifc^en ^aufleuten, bie fid^ auc^ an bie (S:ommer3beputation mit

einer (Eingabe toanbten, bie fdc^fifd^e 9^egierung entgegen, inbem

fie bm über '3Hagbeburg reifenben Hamburger ^aufleuten ben

fäd^fifc^en S^poft erlief. S)er fäc^fifc^e ©efanbte erhielt für biefe

toillfommene SJHitteilung ein Oefc^enf ber (Sommer3beputation.

*2Tac^ bem ^ugbruc^ beg ^riegeg traten an ©teile biefer ^e»

fd^toerben anbere; im Oftober 1760, aig bie '^^uffen in Berlin

toaren, hattn bie (£ommer3beputierten ben 9^at, ba^ 3ur ©ic^erbeit

ber nad^ bort fa^renben ©d)iffer eine ©tafette an bm ruffifc^en

^ommanbanten abgeben möge; au(^ möge fidf) ber 'iRat beim

biefigen ruffifd^en ©efd^äftgträger für bie bci^burgifcben (Büter in

Berlin Oertoenben. S)er ^at 30g eg jebod^ t»or, burd^ ben "iMgenten

^ran! in Berlin ©(^ritte beim bortigen botlänbifi^en unb bänifcben

©efanbten 3U tun; bem "iHgenten ^ran!, ber tro^ ber fcbtoeren

3eit in ^Berlin auggebalten, betoiHigte balb bavna<^ bie (£ommer3s

beputation auf ^unf^ beg 9^atg 200 Zutaten.

S)ie ©d^toierigfeit, unter biefen ^erbältniffen ^anbel 3U treiben

unb bod^ nid^t bie Neutralität 3U öerle^en, madf)te ficb in biefem

Kriege für ben b^itnburgifcben §anbel befonberg bemerfbar unb

3toar nid^t nur 3ur ©ee, aud^ 3U 2anbc. Qm Januar 1761 teilte

ber 'iRat ben (Eommer3beputierten mit, ba^ öerfd^iebene auswärtige

^inifter ficb befd^toert bätten über bie Lieferung i)ün ^orn nnb

Courage burcb bie b^imburgifcben ^aufleute an bie im ^rieg be«

finblid^en Armeen; nun ftebe 3tt)ar nad^ ben faiferlid^en ^rioilegien

„aud^ im Kriege folcbeS 3tDifcben ^aufleuten unb ^aufleuten fret),
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fctnc§lt)cgc§ aber 3tDifd;cn l^icfigcn ^auffcutcn unb bcn ^actorS

ber frlcgcnbcn '5lrmccii". 5>cr (£I)rb. 5^aufmann VDurbc f)tcrauf

gctvarnt. Hnb in äF)nItd)cr SlBcife iDurbc er loieberl^olt infolge

öon ^efd^tocrbcn bc§ ^aifcrS unb beg ^urfürften Don 6ad^jen

l>or '5lnfauf i^on §ol3 gcioarnt, ba§ preiifeifc^crfeitg in ben fäc^ftfd;en

Slöalbungcn gcfd;Iagcn toar. "^M aber nod; fur3 \)or bem 5ricbeng=

Wn^j int 5^""i^^ 1763, t»on "^Öien ^er bie "iHufforberung tarn,

man möge in Hamburg bic in prcn^ifd^en ^änben befinblid^cn

Slöed^fel anS bem 9\cid;e nid^t be3al^Ien, lie^ ber 9^at anttoorten,

ba% er taS nic^t au§füF)rcn fönne.

STCad^ bem ^rieben machten bie nod^ [tärfer fid^ funbgebenben

merfantiliftifd^en unb monopoliftifd^cn '3Tetgungen unb SBeftrebungen

ber preu^ijd^en ^legicrung ben (£ommer3beputierten t)iel ©orge.

Bo erregte bie ^ad^rid^t öon bem *25erbot ber (Einful^r frember

©ammete auf bie ^ranffurter SJfHeffe im ^ebruar 1764 ba§' tiefe

^ebauern ber Sommer3bcputierten. "iHuf Veranlagung beS '^at§

erfolgte eine SöorfteOung oon ^aufleuten an bie Sommer3beputation,

unb ber ^^at toanbte fid^ nod^ im §erbft biefeg ^a^rc^ beS^alb

an bie preu^ifd^e "iRegierung. 6ine 'iReil^e toeiterer prof)ibitit)er

54norbnungen t^erftärfte ba^ Ilnbef)agen. 3m ^ebruar 1766 i)er=

l^anbelten bie (£ommer3beputierten unb bie ^ntereffenten mit bem
pren^ifd^cn ©cfanbten über jeneg, bie ©ammete betreffenbe "iöerbot;

bie preu^ifd^e 9kgierung ioar offenbar nid^t erfreut barüber, ba^

buxä) bie SBerbote, '^udcv, ©ammete, '^abat na<i) '^ßreu^en ein3U"

führen, ber "iBefuc^ ber ^ranffurter "iZHeffe ftar! litt, ©c^on bamalg,

am 19. ^cbruar 1767, befc^loffen bie (£ommer3beputierten, in einem

^romemoria i^re 'JJInfid^ten über bie preufeifd^e ^anblung bar3u»

legen unb babei ba^ Q^tereffe ber preufeifd^en ^^egierung an einer

freien tnirtfd^aftlic^en 'ipolitif 3U betonen. 5)er (£ommer3beputierte

Bd)nh ad, ber in bicfcn fragen am beften SBefd^eib tonnte, er=

fidrte fic^ bereit, biefe 3)enffd^rift 3U öcrfaffen. @r arbeitete 3unäd^ft

eine ©c^rift über bie ^ranffurtcr "üHcffe unb i^ren ^^üdgang aug;

eine toeitere, umfaffenberc bann über bie allgemeine preu^ifc^e

^anblung. S>iefe le^tere S)enffd^rift toarb, nad^bem im ©ommer
1769 bie (E:ommer3beputicrten in l^o^em ©rabe erf(^rcdt toorben

toaren burd^ ba§ 'iprojeft einer Söcrpad^tung beS gefamten ^anbelg

in '^Prcu^en unb fie beg^alb im ©inüerftdnbniS mit ben ^Itabjun«

gierten am 3. guli bem 9lat eine 93orfteIIung gemacht Ratten, bem
9^at, ber nun Don ber (£ommer3beputation ein (Butad^ten über jene

^rage erbat, im Oflober überreicht. 5)iefe „(BcbanUn eineg ge»
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fc^icften "iöcrfaffcriS über bie *2Tot^tDCttbtgfcit bcr natürlid^en §anb«

Iunggfret)^eü", toic bcr prcufelfd^e '^ntmfter öon ber §orft ble

S)en!fcl^rtft bc3eid^ttetc, flnb baS "SHuftcr einer Haren, nld^t burd^

©oftrinen getrübten S)arftcllung, tote [te ein "^raftifer tDirtfd^aftUc^en

^er^dltniffen toibmet. O^ne ©influfe finb and) biefe S)enf^(^riften,

bie bcibe in bie ^anbe ber preufeifd^en ^^egierung gelangten, nid^t

geblieben; fd^on bie einge^cnbe 'ijinttport, bie ber genannte 6taatg»

minifter auf bie 3tr>eite 5>en!yc^rift 6c^ubarf^ erteilte, legt ^cuQnxB

baöon ab, ba^ felbft ein Staatsmann unter bem bamaligen preu^i«»

\d)^n toirtfc^aftlicfien 9^egime fid^ ber flaren, 3ti)ingenben ^etoeig=

füF)rung be§ Hamburger Kaufmanns nic^t gan3 cnt3ie^en fonnte.^)

^uc^ toeiterl^in be[tanb in Hamburg unb im ©d^o^e feiner

^aufmannfd^aft ftetS lebl^afte 8orge t)or preufeifd^en, bem ^am=

burgifc^en ^anbel fc^äbtic^en SKta^regeln. ^l§ bcn (£ommer3=

beputierten im S^nuar 1772 ein "iprojeft öorlag, bie nad^ '3türn«

berg beftimmten ©üter über §anau 3U fenben, fanben bie (Som=

mer3beputierten bie§ ^rojeft für bie ^anblung 3ti?ar fel^r gut,

fie toarnten aber üor ber öffentlidf)en ^efanntmad^ung, „um baburc^

bem Könige öon "^reuffen feine (Belegen^eit 3U geben, bem l^iefigen

Commercio ^inberniffe in ben '^Öeg 3U legen".

•^Öie in 'ipreufeen, fo toaren eg aiid) in ö ft e r r e i d^ proteftio»

niftifd^e unb monopoliftifc^e Neigungen, bie in Söerbinbung mit

bcn auf bie ^ebung Srieftg gerichteten ^eftrebungen bem F)am«»

burgifd^en ^anbel fe^r unbequem tourben. *3TamentIid^ bnrd) baS

*JDerbot aEer fremben, raffinierten 'ßudev in ben i)fterreid5ifc^en

Grblanben tr>urbe ber fiamburgifd^e §anbel bort^in fd^toer bebro^t;

unb bie (EDmmer3beputierten überreichten am 30. '2Toi)ember 1763

bem 'JRat eine (Eingabe tton ^aufleuten, bie baten, er mi)ge l^ier»

gegen ©d^ritte in '^DDien tun. ©ine 9^eibe i)on 'i^ai)xcn toar eg

F)icrüber ftiK. 3"^ §erbft 1771 erbat fic^ bann ber ^at eine 3>ar»

legung bcr (Eommcr3beputicrten über bie S^^^^^'^^^^h^ ^^^ Öfter»

rcid^; unb am 13. ^oDcmber überreid^te bie (Eommer3beputation

bem SRat eine 5)enffd^rift, bie bcr (Eommer3beputierte ^irc^^of

»erfaßt unb bie 3um 3ü)cdf ^atte, ber faifcrlic^cn 'iRcglcrung ang

§er3 3U legen, ba^ bie ^rei^eit beg 3urfer^anbelg nid^t nur im

bamburgifc^en, fonbem aud^ im öfterrcid^ifc^en unb fpe3ien im

Sntercffc Srieftg liege. (£g ergab fid^ aber balb bie gän3Ud^e

^ugfic^tglofigfeit folc^cr ©c^ritte. (£rft 20 ^abre fpäter, im 3abre

©efcgld^tc ber eommersbeputotion. 4
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1791, mad^tcn bic £ommcr3bcputlcrtcn erneute '3Jinftrengungen, um
jotoof)! für ben 3wff<^r ^^^ ^^^^ anbere '^Daren ©rleid^terungen im

^crU\)v nad) Öftcrreid; 3U crf)alten; t)icl (Erfolg Ratten fte auc^

je^t nid^t.'')

Hm ble 'SHitte be3 ^ö^^^""»^^^^^^ tourbcn bte ^licfe ber Sommer3»

beputicrtcn auc^ toiebcr 'auf bie ^anbelgpolitifc^cn '33e3tel^ungen

3U 'tRufelaub gclcnft^). *58creitg im 5)e3ember be§ 5a{)re8 1710

F)atten bie (Sommer3bepulierten über bie neue fommer3ieüe 2age,

ti)ie fie burd; bie in ben 9ftfeeprot>in3en fic^ feftfe^enbe ^errfd^aft

ber 9?uffen gefc^affen toar, einen 'JMntrag an ben ^at gefteüt unb

il)n erfud^t, bal^in 3U toirfen, ba^ Hamburg bort bie gleid^en

^reif)eiten genieße, toie anbere "Slationen. ^lud^ in ben näd^ften

3aF)rett toaren mehrere S^nregungen folc^er "Slrt feiteng ber ^auf«

mannfd^aft ergangen; nun toar freiließ bie ^anblung ^amburgö

nac^ ber Oftfee burc^ ben 6unb3oII einerfeitg unb bie 6c^ti)ierig!eiten,

bic 2nhcd ber S)urd^ful^r bereitete, anberfeitS ftarf beeinträd^tigt,

unb i)iel STCu^en fonnte ber ^amburgifc^e Kaufmann 3unäc^ft auS

ber ^anblung nad^ 6t. 'ipetergburg nid^t 3ieben. ©rft nad^bem

2übecf bittf^cJ^tUd^ ber ©urd^fu^r eine freiere "iprajig ein3ufü5ren

ge3ti)ungen toar (ögl. oben 6. 40) unb aud} in 'iRu^lanb beffere

©arantien für ben Kaufmann gegeben ioaren, überbie§ bie na^en

'5Be3icF)ungen ber ruffifd^en S>t)naftie 3U ^olftein unb ^iel ertparten

liefen, ba^ bie ruffifd^e 'iRegierung Hamburg in feinem ©egenfa^

3u 2ühcd begünftigen toürbe, forberte im ^rübjal^r 1764 ber '^lat bon

ben Sommer3beputierten ein ©utad^ten über einen ettoa mit 9lufe(anb

3U fd^IicBenben ^anbelSöertrag. 3"ft>Igßbeffen berieten bie (£ommer3«

beputierten mit bzn nad} ^^ufelanb b^inbelnben ^aufleuten. (Sin

^anbelgt>ertrag fd^ien ben (£ommer3beputierten Vorläufig nid^t tunlic^,

ba 'iRu^Ianb nod^ mit öerfd^iebenen größeren ^äd^ten über "^Berträge

Derbanble, unb man biefe erft abtoarten muffe. 5>od^ beftanben

bei ben ^aufleuten öerfc^iebene *2Öünfcf)e in ^e3ug auf biefen

^anbelSöerfe^r; namentlid^ tourbe ba^ '2;5erbältni§ 3U ^iel, ba^

man b^imburgifd^erfeitS öor bem ben ^erfef)r burd^ '^ol)c "ßbUz

erfd^iüerenben 2ixhed 3U bet)or3ugen geneigt toar, in ben "iöorber^

grunb gerüdft^). 'iJöenn nun aud^ 9^u§Ianb fid^ febr 3urüdbi^It ui^^

bie (Eommer3beputierten e§ fc^mer3licb empfanben, ba^ ^u^lanb fefte

^erfpre(^en 3U mad^en toorfid^tig toermieb, fo tourben bie ^aufleute

unb bie ^ommer3beputierten bod^ nidf)t mübe, für i^ren ^anbel nad^

9lu^Ianb baS SKünfd^engtoerte 3U erftreben, namentlid^ aber ben
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früf)er blü^citbcn guc^tcnl^anbel toicber nac^ Hamburg 3U 3lel^cn

unb bie 3itcferau§ful^r nad^ 'iRufelanb neu 3U beleben.

S)aS ^ing aber im tDefentlid^en nic^t t)on 9^u§Ianb, fonbern

öon ber J^amburglfd^en 3ööpolttif ahy bie biefen ^eftrebungen nur

langfant unb fc^ritttDeife folgte. Sro^ aßer ^cmü^ungen ber

<Eommer5beputterten !onnte Hamburg (Erleid^terungen beS "il^erfel^rg,

bie üon 9^u§Ianb aug3ugef)en l^atten, namentlich im ^udev» unb

©etreibef)anbel nur in geringem *3Ha§e erl^alten. (Erft nad)bem

im Sa^re 1782 3)änemarf einen §anbelgt»ertrag mit 'iRu^lanb ge=

jd^Ioffen ^atte unb bamitS)änemarf unb^nglanbimruffifc^en^anbel

gleic^gefteÜt toaren, ftcHten im 3uni 1783 bie ^ommer3beput{erten

beim '^at ben Eintrag, er möge ben Hamburgern in 9^u§lanb bie

gkid^en Vorteile ertoirfen, iüie [ie bie 5)änen genöffen. "üluf bie

3iemlic^ aEgemein gehaltene ^nttoort, bie auf biefe "iHnregung bie

ruffifd^e 9^egierung bem ^at erteilte, gab bann biefer im 5<t^re 1786

hm SQDunfd^ nad^ einem ^anbel^üertrag 3U erfennen. ©araug tourbe

aber nid^tg; unb alß nad) bem Sobe ber ^aiferin ^at^arina bie

'^Regelung ber HanbeISbe3ie5ungen 3U 'iRu^tanb toieber in§ "iHuge

gefaxt tourbe, fprad^ fid^ bie (Sommer3beputation gegen einen ^anbelS«

öertrag an^; mit 9^ed^t erfannte fie, ba% für eine ©tabt tt>ie Hamburg,

bie nur gan3 toenige eigene 2anbegprobu!te augfü^ren fonnte unb

bereu §anbelgbebeutung im toefentlic^en auf bem 3i*>if<^ß^^(i^bel

beruhte, ein ^anbelSoertrag, ber ber 6tabt aEerlei ^er))flid^tungen

auferlegen mu§te, febr bebenüic^ toar; bie (£ommer3beputierten

'^Sdc^tp^aUn unb SHIo^n unb bann bie (£ommer3bcputation al2

folc^e f)ahm im Sabre 1797 in öerfc^iebenen 5)enffcbriften biefe

^nfic^t öerfoc^ten, namentlid^ gegen bie abiDeic^enbe *32Teinung beg

6t)nbi!ug S) 00 r mann. 5)a bie bcttuburgifd^en 6d^iffe in 9^u§Ianb

fd^on biefelben 'tRedf)te genoffen toie bie ber anberen Staaten unb

aud^ im 3otI bie mit biefen 6d^iffen beförberten '^aren nid^t anber^

bebanbelt tourben al§ bie anberer Staaten, fo fonnte Hamburg
aUerbingS t)on einem "^Jertrag faum me^r ertoarten. ©d^Iiefelicb

trat aud^ ber 9^at ber *iHnfi(^t ber (Eommer3beputiertcn bei, unb

man unterließ e§, ioeiter einen ^anbelgoertrag 3U betreiben^").

©eit ber ^itte be§ ^t^^rl^unbertg Ratten bie (£ommer3bepu»

tierten bie red^t3eitige Erneuerung ober SRebifion beg ^anbelgoer»

tragS mit S^ranfreid^ i)on 1716 nid^t au§ ben "iMugen oerloren.

6c^on im ©eptember 1739 erinnerte ber "iHItabjungierte 3)oormann
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bic (£ommcr3b emittierten f^ieran. W.an l^ielt bie 'ßcii bamalS offen-

bar nod) nid^t für gefoinmen; im 3al)re 1751 üeranlafete aber eine

5iUnregung beg 9^at8 bie Somincr3beputierten, bie ^ad^t toieber

auf3ttncl^tuen ; cg l^anbclte fid^ namentUd) um bic ^nberung einiger

^rtifel. *^orIäufig gaben bie (Eommcr3bcputicrten if)r 3intereffe an

biefer iDid^tigen '3lnge[egen(;cit hinb burd^ ^ergäbe t»on ©elb»

mittcin. €>o opferten fie im ga^rc 1755 auf 'ilBunfd^ beS ^atS
500 5)ufaten „3ur ^Ibtoenbung ber oon ^ranfreid^ gemachten

praetension, um aü^ie eine bem ©nglifd^en Court äl^nlid^e 0ocietät

auf3urid^ten". ^I§ bann aber im 3«^re 1760 ein oorüberge^enber

^rud; 3tDifc^en ^ranfreid^ unb ^ambitrg erfolgte, g^ranfreid^

^rreft auf ^amburgifd^e 0c^iffe legte, nnb aud^ ber alte ^anbelg»

Oertrag baburc^ hinfällig tourbe, erflärten fic^ bie Commer3bepu«

tierten fofort 3ur ^ergäbe Oon ©elbmitteln bereit, um bie (Sd^äben

biefeg "Brud^eg möglii^ft 3U milbcrn. ^luc^ bemür;ten fie fid^, burd^

*iPriOatforrefponben3en mit fran3öfifd^en ^anblunggpufern ^ennt»

ni§ öon ber bort über Hamburg F)errfd^enben Stimmung 3U er«

galten. 5)er 'iRat getoä^rtc bcn (£ommer3beputierten, tt>cnn aud^

nur nad^ tDieberF)oIten (Erinnerungen, (Sinblidf in bie 'iBerl^anb»

lungen mit ^ranfreic^; unb bie (£otnmer3beputierten brängten, Oom
(S^rb. i^aufmann gemannt, unabläffig auf 5Ibfc^Iit§ eineS neuen

^Öertrageg, ber um fo bringenber toar, al§ bie l^amburgifc^en "^eeber

ba§ er^öi^te l?aftgclb, ba§ bie nitn nid^t burdö einen "iöertrag be»

günftigten ^amburgifc^en ©d^iffe befc^loerte, ^art empfattben. '^m

^xül)ja\)x 1768 fonnte enblid^ ber ^at ben Commer3beputierten

bcn CnttDurf eineg neuen Vertrages 3ur ^egutad^tung unterbreiten;

auS iF)rem umfangreii^en @utadf)ten crfe^en toir, loie getoiffen^aft

fid^ bie (E:ommer3beputierten mit biefer aUerbingg fel;r toid^tigen

^rage befc^äftigt ^abcn; !amen boc^ 3a^Irei(^e ©ebiete auc^ ber

inneren ^anbelgpolitif — ^er^ältttig 3ur (£ourt; bie ^amburgifd^en

3öIIe; bie '325ein»'^f3ife u. a. m. — bei bem "iDertrag mit in ^e=
trad^t. S)ie 'jöerl^anblung 30g fic^ lange ^in; an ber ^örfe ioarb

ben (£ommer3be|)utierten 3um Söortourf gemad^t, ba% fie bie ©d^ulb

an ber ^er3Ögerung trügen; ba^ toar aber nid^t ber ^aU; bic

§auptbiffcrcn3 beruf)tc in ber ^ragc ber 3oKbel^anbIung ber

^ran3ofen in Hamburg; unb in biefer ^^rage ^atte auc^ ber 9^at

fd^toere ^ebenfen; bie "^lltablungierten, bie Oon ben (^ommer3be=

putierten mit ©riaubnig be§ '5latg über ben 6tanb ber 3>inge

unterrichtet tourben, ftimmten bm Commer3beputierten OoHfommen
bei. 0d)Ue§Iic^ gelang eg auc^ in biefer ©ac^e 3tDifd^en 'Slat unb
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<£otnmer5bcputation ein öinöcrftänbmg F)crbci3ufü^ren; unb bcr

bann im ^prit 1769 abge|d)Ioffcne "Jöertrag toarb üon bcr <£om«

tner3bcputation feF)r iDlöfornnten gef)ci§en.")

•JTebcn biefcr *iöcrtDidcIuitg imb ^erl^anblung mit ^ranfrcid^

l^atte um jene B^tt bie 6tabt befanntUc^ fcl^r fc^inicrigc unb tDic^=

tigc 'JHugcinanberje^ungcn mit 5) an e mar!, bic tief in bie inner*

politifc^en 'iJer^ältnijje ber 6tabt eingriffen unb burcf; il^re ^(inbelg»

politif(^e ^ebeutung auä) bie ^ommer3beputierten [tar! in SMnfprud^

genommen l^aben. (E§ ift begreiflid^, ba% biefe "illugeinanberfe^ungen

bei bem nad^barlid^en ^erpttnig 3um Seil fe^r in§ ein3elne geben.

5)ie friegerifc^e ^ebro^ung ^amburgg burd^ bie S)änen nötigte

im 3^rübiabr 1762 bie (5tabt 3u einer erbebltd^en ©elb3a^limg.

2)er infotgebeffen t)om 'iRat toorgefd^tagene ^eibrenten^'^pian toarb

im (September aud) ber (Eommer3beputation unb öon biefer bem

®f)rb. Kaufmann mitgeteilt. SlÖid^tiger für bie ^amburgifc^e 5?auf»

mannfc^aft tnar bie im ^oöembcr 1763 t>om 9^at ber (£ommer3=

beputation gemad^te ^n3eige, ba^ nac^ einer Eröffnung ber bänifdf)en

9^egierung §anbel unb ©d^iffabrt ber Hamburger aüe '33orteiIe im

3oII genießen foUe, bie bie Untertanen ber ©eneralftaaten genöffen

ober in 3ufunft genießen ioürben. 5>iefe erfreuliche '^^adfirid^t toarb

fofort bem (S^rb. Kaufmann mitgeteilt, ^l^ bie (^ommer3bepu=

tierten aber bann bie neue bänifd^e 3»>ö=^erorbnung in bie ^änbc

befamen, fa^en fie 3U i^rem ^rftaunen, ba^ fie garnid^tg 'JteueS

für Hamburg enthielt; eine (Erfunbigung bei i^ren ^orrefponbenten

in ^elfingör, ber 'iJÖittoe 'iJlrent t)an S)eurg & (Eomp., beftä»

tigte biefe ^nfid^t aud) für bie ^e^anblung im @unb3otI. S>ie

^ommer3beputierten baten beö^alb am 16. 5)e3ember bcn ^at, er

mi)ge burc^ tocitere Q^orftenungen ba^ 3U erreid^en fuc^en, toa^

l^ier fd^on aI8 erreid^t angenommen toar. (Srft im ©ottorper "iöer»

trag fonnte man bieg S^^^l^ erreichen.

^on Sttt^i^ßffß ift cS, ba'^ im 3a^re 1765, brei 3abre Dor biefem

Vertrage, bic erfte "illnregung, bie ölbinfeln "^Bebbel, 'ipeute unb

§ot»e öon 5)änemarf für Hamburg 3U ertoerben, öon bm (£ommer3s

deputierten augging.^^) <^j^ 27. ^obember berid^tete ber "ipräfeg

6c5ütt, ba^ einige ©intoo^ner bcr Hebbel beim Kapitän £ü5rfen,
bem "ilÖafferbaufad^öerftdnbigen ber (£ommer3beputierten, fic^ nac^

einem geeigneten "^Hann erfunbigten, ber bie Hebbel Dermeffen fönne.

S)a fie nid^t gleid^ einen foldfien l^ätten finben fönnen, l^ätten fie
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beS^alb [ic^ nad^ *5ptnncbcrg gctoanbt. SBei biejcr ©ctegcnl^eit nun

eröffnete bcr 6t)nbihiS ^lefefer bem 'ipräfeö, ba^ S)änemar! jene

^nfeln an ^annoDer t)erfaufen toolle; ber 'ipräfeS bemerfte bem
8t)nbifng I)tcrauf, „ob cS nicf)t t^unlid^ toare, ba^ ^amhuvQ t>orbe»

fagte brci 'ipiä^e anfaufte". ^lefefer öemieS f)ierauf ben ^räfeS

an ben 6t)nblfug 6c^ubacf; unb btefem [teilte 6cl^ütt in ^uSfid^t,

ba% ber (£f)rb. Kaufmann „tüürbe 3ur "iHnfaufung me^rbenannter

brei 'ipid^e gerne ettoag mit bet)tragen". 5)ie (£ommer3beputierten

teilten gan3 bie ^Infic^t i^re§ 'iPräfeg; am 2. ^e3ember legten fie

bem '^at bie 'ilÖid^tigfeit biefer 5"f^f" für ^amburgö 6c^iffa^rt

bar. „(Sben in biefer ©egenb fönnen bie beften ^eränberungen

vorgenommen toerben, ioeld^e bie lf)iefige ©d^iffartf) o^ngemein

bcgünftigen toürbcn, tD03U man aber nic^t gelangen ioirb, toann

^annober öorbefagte bret) spiä^e an fid^ bringen bürfte*. 5)ie

^ommcr3beputierten toieberl^olten, ba% für biefen (Ertoerb fic^erlic^

ber (EI)rb. Kaufmann gern ettoag beitragen toerbe. 5)er "^^at banfte

l^ierauf münblid^ mit bem ^emerfen: er f)ahc aber „eine gans

genaue unb 3Ut>erIäffige ^ac^rid^t barob einge3ogen, ba^ nämlii^

abfeiten S>cinemarfg an borbefagten ^erfauf garniert gebadet toäre;

bodf) toürbe berfelbe barauf ad^ten unb fic^ alle ^ü^z geben,

obbemelbete ^ibbel, §ot>e unb "^eute an biefe 6tabt 3U bringen,

toann bie Srone S>änemar! folc^e 3U öeräuffern refolöiren mögtc".

S)iefe ^nttoort beS 'iHatS 3eigte jebenfallg, ba^ i^m bie Anregung

ber (£ommer3beputation ettoaS '3Teuc3 bot, ba bie ^emerfung

^ I e f e ! e r § be§at>ouiert ioirb. S)ie (Eommer3beputterten l)ahcn bem»

nad^ ba^ ^erbienft, 3uerft auf biefe toid^tige, folgenreid^e (Erwerbung

l^ingetoiefen 3U ^abcn, bie tatfdc^Iic^ befanntlid^ im Oottor^jer

^ergleic^ Don 1768 erfolgte.

Unb ioieberum auf eigene 3^itiatit>e ber (£ommer3beputierten

gefc^a^ eg, i^) ba^ fie am 2. ^ai 1766, alg bie ^breife ber

©efanbtcn 3U bcn 'Jöer^anblungen in ^ojjen^agen beöorftanb, fid^

mit einem antrage an bm ^at ioanbten, an bie im ^Qi)xc 1763

ftattgel^abte Erörterung über bie "iRed^te beg ^amburgifc^en ^anbelS

in ©dnemarf erinnerten unb baten, ber 9^at möge in biefer SRid^tung

boc^ je^t ettoag 3U erreid^en fuc^en. S»er ^at öerfprac^ fein ^efte§,

bielt im übrigen bie ©leid^fteüung mit ben ^olldnbern für tat«

fdd^Iid^ eingetreten unb riet ben (£ommer3beputierten, unter ber

§anb unb o^ne „nac^tf)eitigcg ^uffel^en" fic^ nad^ ben '^Borteilen

3U erfunbigen, bie bie ^oHdnber t>or ben Hamburgern im 0unb"
3on ufio. angeblich öorauS Ratten. S>aS aug3ufü^ren ioaren bie

I

I
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Sommer3bcputierten aber in "töerlcgen^elt; ftc f)atten [id^, tote am
10. ^uni erörtert tourbe, in biefer '5Be3ieF)utTg fc^on früher *3Hü^e

gegeben ettoag 3U erfahren. 3m Februar 1767 fonnten fie aber

bod) allerlei berid^ten; bie mitgeteilten Satjad^en F)aben ben "SJera

l^anblungen in ^open^agen 3U (Brunbe gelegen.

^IS eg bann 3ir)eife[Iog flar tourbe, ba^ bie[e ^erf)anb[ungen,

bem ^unfc^e 3)änemar!g entfprec^enb, 3U einem enbgültigen ©r-

gebniS fübren toürben, forberte im (September 1767 ber 'iKat i)on

bcn .Sommer3beputierten genauere Söorfc^Iäge über ba^, toa§ im

3ntereffe be§ f)amburgifd^en ^anbelö in ^open^agen erftrebt toerben

muffe; unb am 1. unb 9. Oftober berieten bie (Eommer3beputierten

hierüber einge^enb. S)er t>om 12. Oftober batierte 'jHntrag an bzn

'^ai entl^ält i^re ^orfd^Iäge; er ift einer ber toid^tigften "iUnträge,

bie bie Sommer3beputation jemals an bcn 9^at gerid^tet ^at; unb

fie erfannten ba^ i^nen 3U teil getoorbene Vertrauen „mit ber

aüerbanfbarften 9^egung be§ §er3eng" an. Qn erfter i?inie toaren

nad} ibrer ^nfic^t Oier fünfte 3U erftreben: 1Rücf3a^Iung ber im

gabre 1765 Oon S>änemarf in bie *5Banf beponierten ©elbcr; ^h"
tretung beö ©d^auenburger §ofeg unb beg bänifd^=boIft^i'^if<^^tt

•JHnteil^ am ©cbaucnburger ^oU; Abtretung ber genannten unb

einiger anberer ©Ibinfeln cum pertinentiis; '^nerfennung ber

'JHeicbgunmittelbarfeit ber ©tabt. ^a^u tarnen nod^ eine bleibe

anberer 'ilDünfcbe: (Bleicbftellung mit ben ^oHänbern im §anbel;

"JlBieberberftellung ber £otfenfreibeit auf ber ©Ibe; ^erabfe^ung ber

nortoegifd^en 'ßöUe; Abtretung oon 'iHeitbroof, STlettelburg unb

^rauel u. a. m. Hber bie ^ebanblung im ©unb30ll fügten fie

am 21. Oftober nod^ eine (Srgän3ung b^^Sii-

3im (5d^o§e ber ^ommer3beputation famen aber nod^ toeitere

iöorfcbläge 3ur "^Beratung; fo fc^Iug ber "i^^räfeg am 16. S>e3ember

nocb folgenbe '^^^unfte oor:") Abtretung ber brei boIft^i"if<^<^i^

Stimmen beim S)omfapiteI; Abtretung ber altematiOen ^efe^ung

ber (Sppenborfer ^farrftelle an Hamburg. '3TamentIicb aber fam

bie Abtretung ^etgolanbö an Hamburg 3ur 6pracbe; unb biefe

Sbee Oeranlafetc bie (Sommer3beputierten 3U einem nocbmaiigen

antrage an ben 9lat, in bem bie SlÖid^tigfeit ber ^tbtretung ber

3nfel im ^inblicf auf bie (Erfabrungen beim £otg» unb ©tranbungg*

toefen für Hamburg bargelegt lourbe; ba bie 3^fel bem ^önig

angeblicb böcbfteng 2000 Saler einbringe, bürfte ber ^er3icbt

Oermutlid^ faum auf ©cbtoierigfeiten fto^en. S)ie anbern

'i^unfte brachten bie (£ommer3beputlerten auf ^at beg 6t)nbifug
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6 d^ u b ti cf nid^t in iF)rcn *2h!trag, ba fie aiigfid^tglog feien,

©crabe bicfe bcibcn ^^unftc finb aber nad}i)cv t»on 5>änemar! an»

genommen toorbcn, U)äf)rcnb bie *5>lbtretnng "oon ^clgolanb offen»

bar garnid^t 3ur "iBer^anblnng gefommcn ift. ^ür bie SlDcitfic^t

ber eommer3bepntierten ift bicfe "^Inregung jebenfallg c^arafteriftifc^.

(Ein nic^t geringer Seil ber '23orf(^Iäge ber (Eommcr3beputierten

ift jebenfallS burd^ ben ©ottorper "iJertrag für Hamburg tatfäc^»

lid) erreid^t loorben; unb toenn neben bcm 9\at einem ^oüeg

ein "^Berbienft an biefem '^Bertrage 3ufommt, fo finb cg oi)ne 3ti)eifel

bie ßommer3beputierten.

•^Benn fie nun aud^ ba§ burd^ bem "iöertrag (Sett»onnene mit

^renben begrüßten, fo öermi^ten fie boc^ mehrere ioirtfc^aftlic^e

*23orteiIe, bie man erftrebt, aber nic^t erreicht f)atte. 5)a3U gel^örte

namentlich blc "iHuf^ebung be§ fog. ©rftfaufgrec^tS, bem3ufoIge in

3)änemarf bie "^arcn nur an§> erfter ^anb öerfd^rieben toerben

burften. 5)iefeg 9^ed^t bcftanb toeiter unb belaftete bcn ^anbel

^amburgg nadf) ©änemarf uad^ toie öor fdfiioer. 5)a§ bie (£ommer3«

beputierten in biefem ^^ec^t auc^ einen "STacfiteil für ben bänifc^en

^aufmanngftanb erblicften, toar fclbftPerftänblic^ ; unb freiließ

fonnte ber 3^^"S j^»^^ (Erftfaufgred^t^ für ben bdnifd^en ^anbel

nid^tS toeniger al§ förberlid^ fein.

^od) t>or ber cnbgültigen 9^atififation be§ "iDertragS legten beS»

l^alb bie (Eommer3beputierten burd^ einen "Slntrag Pom 9. *3Tot)ember

bem 'iRat an§ §er3, er möge nochmals Perfuc^en, ba§ ßrftfaufgrec^t

für ben l^amburgifc^en Raubet 3U befeitigen; Diel Hoffnung \)attcn

fie aber nid^t. (5Ieic^3eitig mad^ten fie jebod^ bm ^ai barauf auf»

merffam, ba% erft Por toenigen SHTonaten ©änemarf 3um "JTad^teil

ber f)amburgifd^en ^anblung mel^rere "iBerfügungen über bie (Ein=

fuf)r bon Sran, geringen unb (Seife erlaffen l^abe. Sran burfte

öon Hamburg in§ 5)änifc^e unb ^olfteinifc^e nic^t e^er eingeführt

toerben, alB toenn in "iHItona feiner mel^r 3U l^aben toar. 'iluf

geringe, bie t>on Hamburg nad^ bem ^olfteinifd^en gingen, tourbe

ein ^of)er 3^0 gelegt, ber toeit ben übertraf, ber auf bie (Einfuhr

bänifd^er ^e^^^^S^ ^^^9- ^"<^ ^uf grüne 6eife tourbe ein l^o^er

3otI gelegt, ber ben 'iUItonaern nad^^er tiergütet tourbe. S)iefe

Slta^regeln toaren getoife nic^t im S^t^r^ffe ^^^ ^olfteiner gemad^t,

bie auf biefe '^Beife für Sran unb geringe toeit f)ö^ere "^preife

be3aF)Ien mußten, al§ fie in Hamburg beftanben; unb burc^ bie

^erbrängung ber ^amburgifc^en geringe litt auc^ bie (^inna^me

ber bänifc^en "^oft. 3)ie (Eommer3beputierten aber Ratten t)o[Iauf
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9^ccl^t, )a>cnn fie fcl^r bitter über blejeg '23crfa^ren flagten; 'iRepref-

falien bagegen fönne 5tt)ar, fo meinten fie, „biefe gute 6tabt"

nic^t ergreifen; tt>of)I aber fönne niemanb ge3tDungcn tüerben, bm
^Itonaern i^re SDDaren ab3uneF)men. S)ie ^ommersbeputierten

baten ben 'kat bringenb, bei ber 'iRatififation '23orfteIIungen 3U

tnad^en unb auf bie "illuf^ebung biefer Verfügungen bi"3Utt>irfß">

,bamit man foli^ergeftalt in Seiten ben ba^er getoife 3U befürd^tenben

noc5 fc^Iimmern folgen öorbeuge unb folc^e, toie eg pc^ft notr>

toenbig erforberlic^ ift, fo 3U reben, in i^rer ©eburt erfticfe, unb

ber ^anbel nac^ ^olftein toieber auf ben üormaligen fret)en ^u^
l^ergeftcßet toerbe''.

(gg fd^eint nic^t, ba^ ber '^Rat bißi''iwf eingegangen ift; er toar

offenbar frob» i>ßn Vertrag, fo toie er toar, unter ^ad) 3U befommen;

unb er iourbe ratifi3iert, o^ue ba'^ jener "^Hnregung babei gebadet

tourbe. 5>agegen Iie§ fid^ ber 9^at im Januar 1769, alfo nacb

ber <iRatififation, oon ber (Sommer3beputation über bie Stellung

ber Hamburger im 6unb3oII unb im §anbel mit ^^Tortoegen toie

aud^ über bie fonftigen SÖ)ünfd^e ber b^i^burgifd^en ^aufleute eine

längere S)en!fd^rift anfertigen. 3)a ber 10. "JUrtifcl be§ ©ottorper

Vergleichs Hamburg bie früher fc^on gcioä^rte ©leid^fteüung im

^anbel mit allen „amicissimis praesentibus et futuris" oer«

fprocben F)atte, toar ber ^nfprucb ^amburgS, nun aud) in ben

tatfäd^Iid^en (Benu§ biefeS S^iQ^ft^^^^^fi^^ 5^ gelangen, bered^tigt;

namentlich im 6unb3oII machte fid) bicfe§ VebürfniS geltenb, ba^

um fo ftärfer b^^r^ö^trat, al§ über bie Verbältniffe biefeg 3^0^

eine feltfame Hnflarbeit 3U b^rrfcb^« fc^ien. S>ie Commer3beputierten

'^ahzn ftcb bamalS oiel 'SÜlübe gegeben, in biefe "illngelegenbeit

£icbt 3u bringen. "STacf) jenem ^romemoria oom Januar i)er=

fafete ber ^ommer3beputierte © (^ u b a er im ^ai eine S)enffd5rift,

bie Oor3ügIid^ auf eigenen ^orrefponben3en unb (Srfunbigungen

beruhte unb in flarer Vetoeigfübrung 3eigte, ba^ bie Hamburger

©cbiffe nocb immer im ©unb boppclt fo Oiel ^oU entrichten

mußten alg anbere "inationen unb ba^ fie bc^^alb unb, ba ber

3otI nicbt feiten ben ^ert ber 2abung überftieg, Oon ber Oftfee»

fabrt nabe3U auggefcbloffen feien. 'üDenige Sage barauf fonnte

ber 'iRat ber €ommer3beputation ein ^romemoria beS Varong

©d)immelmann überreid^cn, in bem bie erfolgte OoHe ©Icid^»

fteHung §amburg§ mit allen meiftbegünftigten 9^ationen im ©unb»

30II ün8e3eigt tourbe. SitS^^^icb tourben aber getoiffe "ipäffe für
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bciB "^ajficrcn be§ 6unbcS t)orgcfcf)nebcn. "llud) bie ©letc^ftcHung

mit bcn ^ollcinbcrn in 'STortoegcn tourbc mm öoll getoä^rt.

5>amit toar cnblid^ baS lang Grftrebtc erreicht. ^Tur bie ^ä\\e

maä)tcn 6d^tDiertgfciten. 5)a fie mit bem ^amburgifd^en ©tabt»

ficgcl öcr[cl^en UKrbcn foütcn, mufete bie 6tabt für jebe 'ßoü'*

bcflaration auffommen; baS ipar für bie "iHu^ful^r üon Hamburg

fd;U)icrig, tneil 3ü)ij'd^cn Hamburg imb ber offenen @ce nod^ 'oid

frembeg ©ebiet lag, in bem eine "iDeränberung ber ßabung ftatt«

finbcn fonnte; mand^e (äüter tonrben erft auf ber Unterelbe ein»

gelaben; unb bei bcn Sranfitogütern t>erbot fid^ überhaupt eine

fo genaue %tgabe ber "^Baren. 5)ie (Sommersbeputierten ioiefen

beSl^alb am 14. 'i^uni 1769 bm 9^at auf bie großen ^ebenfen l^in,

bie jenen SoHpäffen gegenüberftanben; fie meinten, man fönne fid^

im 6unb ipo^l mit ben bisherigen ^onnoffementen begnügen.

S)er ^at fc^eute aber mit 'iRec^t öor erneuten 93erf)anblungen mit

©änemarf über biefe ^rage 3urüd; unb fd^Iie^Iid^ einigte man fid^

über ein '^afeformular, ba^ ben ^äncn genügen mu^te. ^un
fonnte enblid^ am 11. ^uli bem öl^rb. Kaufmann ange3eigt toerben,

ba^ bie ^amburgifd^e ©c^iffa^rt im ©unbe Don bm früheren ^e»

fc^ioerben befreit fei, ba SRofenobel» unb Sonnengelb nun toeg»

fielen; „f)ierburd^ toürbe bie '^a^xt ber l^amburgifc^en 6d^iffe nad^

ber Oftfee ungemein begünftigt"; audf) ba^ '23iertel Dom ^ert i^rer

bcn (Sunb paffierenben ©üter faEe nun toeg, ebenfo ber 'JHuffd^Iag

t)on 1 Saler auf ben '^Bein u. a. mel^r.

^ndf in bm übrigen ^efc^toerbepunften fam 3)änemarf ent=

gegen, fo in ^e3ug auf bie (Einfuhr t>on geringen nac^ ^olftein.

5Jtber bie (Sinfui)r ber 6eife ti)ieberF)oIte am 14. 3iiini bie ^ommer3»

beputation i^ren früheren "Eintrag, nad^bem mel^rere ^aufleute fie

gebeten l^atten, ba^ bie 3oE= unb li3entfreie (Einfuhr i)on 6eife in

6c^Iegtr)ig=§oIftein il^nen in berfelben SlBeife getoä^rt toerbe, toie

e§ einigen 'Slltonaern ^anblunggpufern 3uteil getoorben fei.

3)ie ^et»or3ugung "illltonag ftanb and) bem Dollen (Benufe ber

©leic^fteüung ^amburgS mit bcn ^ollänbern im nortoegifd^en

^anbel im *2Bege. S)urd^ eine ^orrefponben3 beg (£ommer3bepU'»

tierten © d^ u b a cf mit einem 5?aufmann in bergen erfuhren bie

(Sommer3beputierten, ba^ aUc oon 'Slltona in 6d^iffen ber "iJlltonaer

ober anberer bänifc^er Untertanen nad^ 'STortoegen gefül^rte "^lÖaren

im 3oQ alg aug ber erften ^anb be3ogene bc^anbelt ioürben.

S)ieg toar eine 'Benachteiligung ^amburgg, ba^ baburc^ Dom ^anbel

mit ^ortoegen tro^ ber formell auggefprod^enen ©leid^fteHung mit
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ben ^oÜänbcrn auSgefc^toffen tourbe. Sn einem Antrag an btn

9tat üom 12. Qanuar 1770 legten bie ^ommersbeputierten bieS

bar unb baten, ber 'iRat möge, ba ber bamalige 3^^^^""^ "i<^t

günftig fd^ten, „bet) bequemerer S^tt unb Gelegenheit" baf)in ü)irfen,

t>a% „bie ben ^Itonaern eingeräumten ^Jorteile für bieje gute ©tabt

fönnen erhalten toerben".

^ud^ bie ^rage ber ©unb3olIpäffe mad^te toeiter^in ©c^ü)ierig=

feiten; ©änemarf toar mit ben "^paffen, bie man in Hamburg au2'

fteflte, nid^t aufrieben unb berlangte ein anbereg Formular. 5)er

"iPräfeS ber iommer3be)?utation fonferierte be§f)alb im 3uni 1770

mit bem ^aron 6c^immelmann unb ftellte i^m bie "^Bebenfen,

bie ber neuen ^orberung entgegcnftanben, bor. ^Ig aber bann

Anfang 'JHuguft au§ ^elfingör bie "Hac^ric^t !am, ba^ man in öer«

frf)iebenen ^amburgifd^en SoHatteften Unrid^tigfeiten gefunben ^atte,

unb bie ^amburgifc^en goöp^ffe in Oefa^r gerieten, nic^t me^r

refpeftiert 3U toerben, mad)ten bie (Eommerabeputierten am 29. ^uguft

bem ^ai eingel^enbe Söorfc^Iäge, toie fold^en gefährlichen 5)ingen

in Swäfunft vorgebeugt toerben fönne. (Eg iourbe hierüber unb

namentlid^ über bie ^orm ber 5?ontrolle biefer 'ipäffe unb ^anifefte

in Hamburg 3toifc^en bem 9lat unb ber (Sommerabeputation l^in

unb ^er Oer^anbelt; bie (Bac!t}C toar fe^r ti)i(^tig, ba eg auf nid^tg

toeniger aufam alg bie ^ufred^terf)altung ber ^amburgifc^en ©d^iff»

fa^rt in ber Oftfee. ©er '^Rat toünfc^te bie Aufteilung eineg be»

fonberen S^ontroHbeamten für biefe '2Hanifefte; bagegen erflärten

fid^ bie (Sommerabeputierten, ba ein folc^er Beamter täglid^ bon

12 big 2 Xlf)r auf ober bei ber ^örfe fic^ befinben muffe unb

nid^t unter 4—500 4' jäl^rlid^ foften toerbe. 'iHuf "^Borfd^Iag ber

(Eommersbeputierten erflärte fic^ ber 9^at einöerftanben, toenn ber

'iprotofollift ber (Eommerabeputation, ber ol^nebieS fid^ täglid^ Oon

10 big 2 HF)r im (Eommcrafontor aufhalte, biefe ^unftion über=

näf)me.

5)ie bänifc^e 9^egierung seigte fid^ bcnn aud^ burc^ bie Schritte

^amburgg, bie bom ernften unb beften 'ilöiHen 3^119"^^ ablegten,

befriebigt unb ftanb oon ben 3uerft geforberten, fe^r fpeaifisierten

3oIIatteften ah, forberte aber bagegen 'iHttefte über bie in ^aHaft

bon Hamburg nad) bem 6unb ge^enben (Schiffe unb fteüte ferner

ba^ '23erlangen, ba^ feine ©üter, bie nid^t fpeaifiaiert ioerben

fönntcn, bort^in gefanbt toürben. £e^tereg bebauerte bk (Eommer3=

beputation aufeerorbentüc^, ba bie 6pebitionen bortf)in baburd^ fe^r

leiben toürben. Auf Verlangen beg 'iHatö mad^ten bie €ommer3»
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bcputicrtcn am 11. ^at 1771 bcn (^^xb. Kaufmann noc^malg auf

ftrcngc *23cobad;tung aller für bic 6uiibpaffagc gcitenben '^ox=

fd^riftcit aufmcrffam. S)a 5>äncmarf jc^t fogar t)on bcn Hamburgern

tDcniger forbcrtc al§ tiou bcn bcgünftigtcn "Stationen, nämlid^ "oon

Hamburg nid;t bic "iHblicfcruug bcr Soüattcftc Verlangte, tt»aS bte

6ommcr3beputicrten glücflid^ abgetoaubt l^atten, fonnte man bem, toaö

S)dncmarf ber I;amburgifd;en ©d^iffal^rt üorfc^rieb, bie ^ered^tigung

nid;t »erjagen; unb felbft im (S^rb. Kaufmann, ber fonft nic^t

getDol^nt toar, anbern H^i^^^^^^fttiatcn £ob 3u ypcnben, erflärte ber

vJlbjungierte ^ranS ^TicoIauS 2ütf eng au'\ bcn Vortrag beS '^vä'\cS,

„ba^ er bie ^orberung bc§ fgl. bänifd^en ^o'icS \c\)v billig fänbe".

SQJar biefe 5)iff8ren3 bamit erlebigt, \o beftanben boc^, tote tt>ir

je^en, eine 'Steige Don 'i)3unften, bie auf ©ruub bc§ Oottorper

•JBertrageS nod^ geregelt tr>erben mußten; bie (Erfüllung ber im

10. 'iJlrtifel öerfproc^encn ^egünftigungen Iie§ noc^ red^t biel 3U

tDünfc^en übrig, ^m. September 1774 forberte ber 9vat bie (£om»

mer3beputierten auf, il^m i^re "iBorfc^Iäge 3U machen, ba er je^t

•iJlugftd^t l^abe, bie "23erl^anblung l^ierüber 3um "JHbfd^Iu^ 3u bringen.

5)ie (Eommer3beputierten berieten am 21. 6eptember fel^r eingef)enb

über biefe tJrage. 5)ie 6unb3ott»'iUngeIegen^eit fonnte gan3 avS»

fc^eiben, ba tatfäc^Iic^ je^t bie H^iittburger ^ier aöeg genoffen, toag

bcn ^oMnbcvn 3uteil toarb. ^ud) im nortoegifc^en ^anbcl ^atte

man feine *33efd^tDerbe; bie '2?or3üge ber "iHItonaer 3U erreid^en,

galt als augfic^tSIoS. ^ber ber Sranf)anbel nac!^ 6c^IeötDig=

Holftein toar nod^ immer nid^t frei; eg beftanb ber bringenbe

'2Bunfd), biefe ©inful^r, toie frül^er, nur mit bem 'ßoU öon 23 /J

belegt 3U fef)en; auc^ bie ^erabfe^ung beS f)of)en 'ßoUS auf 6eife

mu^te erftrebt toerben. Hi^f^c^tlic^ ber (Einfuhr beS ^eringg er»

toarteten bie (Sommer3be))utierteu t>on '23orfteIIungen toenig; an(i)

l^offte man, ba^ bie ^Utonaer Heringg=(£om))agnie fid^ nid)t lange

galten toerbe. 5)en früher bereite angeregten 'i^unft, baS Verbot

ber Hamburger £otterie in H^Iftein, burfte man garn{d)t berüf)ren.

©d^Iiefelid^ !am nod^ bie '5HngeIegenF)eit ber ^clQolänbcr £otfen in

SBetrac^t. liber aUeö biefeS lourbe lange t)erF)anbeIt, ba i)om ^^at

nod^ toeitere anfragen erfolgten unb bic (£ommer3beputicrten bei

•521 a 1 1 5 i e f f c n in 'iltltona, beim "2HafIer © I a ö ^ f f unb i^rem

•iMgenten '3H ü 1 1 e r in H^^S^Ianb toeitgef)enbe (Srfunbigungen ein»

3ogen. "illm 10. ^ebruar 1775 iourbe bann oon bcn (£ommer3»

beputierten an bcn ^lat berid^tet unb jeber ein3elne "^punft genau

bef)anbelt. ^amentlic^ aber betonten bie (£ommer3bej)utierten bic
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5Xottt)enbig!cit einc§ freieren Söer!eF)r§ 3tt>ifc^en ben bänifc^en

Canben unb Hamburg, b. l). bie "iHuf^ebung be§ nod^ Immer be»

ftef)enben 3tt>attg§, nur aug erfter 5^"^ 3^ kaufen.

S)aran fc^Ioffen bte Commcr3beputierten eine ^efd^toerbe über

ben portugiefifc^en Quben ^ r a n b o n, ber mit bem Site! „fgl.

bänifc^er ^of^^actor" aI8 'JBanfier unb "^Hafler an ber Hamburger

^örfe feine ©efc^äfte trieb unb ben Hamburger SEtaftern fc^toeren

^bbrud^ tat

(£tne "iHntiDort auf biefen ^erid^t l^at bk <Sommer3beputation

nic^t crf)alten; ü)ie bie "Jöer^anblungen ber (Stabt mit S)änemar!

nid^t erfolgten, fo unterblieb aud^ bie (Erfüllung jener SQ5ünfd^e.

3m @unb3oII — unb er fteEte ben toid^tigften Seil ber l)amburgifd^«

bänifd^en '23er!el;rgbe3iel^ungen bar — tourbe, toie bereite bemerft,

Hamburg nid^t fc^lec^ter be^anbelt al§ bie übrigen feefa^renben

<3ITäd^te. ^IS im ^rül^ja^r 1776 öerlautete, ba% man im 6unb3oll

ein *5Hgio auf ben bänifc^en @pe3ieg='iReid^§taler forberte, trugen

bie (£ommer3be))utierten am 17. sälai bie ©ad^e bem (El^rb. ^auf=

mann t>or; biefer befc^lo^, um bm '23erfel)r ber 6d^iffe im ©unb

nid^t auf3ul^alten, baS ^Igio i)on 2 /C' pro "^^eid^gtaler 3U 3ablen,

big '^QÖeitcreg feftgcfteßt fei; bie ^orrefponben3firma ber eommer3=

beputation in ^elfingör toarb nä^er inftruiert unb namentlid^ an=

getoicfen, jebe '25er3Ögerung ber ^af}vi ber ^amburgifc^en ©df)iffe

3U Der^inbern. 5)a ©nglanb, (2><^\J>cbm unb ^oEanb gegen jeneg

^gio 'SBiberfprud^ erhoben, lie§ 3)änemar! bie 6ac^e fallen.

"iJluf ba§, toag jenfeitg ber ^olfteinifc^en (5ren3e vorging,

Ratten, toie begreiflich, bie (£ommer3beputierten ftetg ein aufmerffameg

•Singe. ^Ig im Sa^re 1777 im ^olfteinifc^en 3oüti)efen allerlei

Säuberungen vorgenommen tourben unb u. a. in 'ipinneberg fid^

eine 3oöftiitte er^ob, toanbten fid^ am 10. 5)e3ember biefeg gaJ^reS

bie ^ommer3beputierten an ben ^lat, mad^ten i^n auf „bie

aUentl^alben um biefe gute ©tabt im ^olfteinifd^en angelegten

3ollpufer" aufmerffam unb baten, er möge unterfuc^en, ob biefe

unb anbere 9!Teucrungen ben ©cfe^en beg "iReic^g unb ben *23erB

trägen ber ©tabt entfpräc^en. 3)ie (3a^e felbft toar nun freilid^

nid^t fo fc^limm; bie bänifd^e 9^egierung ^atte nur, toie satelnig

algbalb aug ^open^agen berid^tete, einige SBerfc^iebungen öor»

genommen, unb bie 'ipinneberger 3öllflätte toar nic^tg alg eine

^ontroUftation für ben 3^11 3U ill3eburg. "illber bie ^aufleute, bie

fic^ balb barnac^ an bie ^ommer3beputierten toanbten, bitten gan3

9^ed^t, toenn fie toarnten, ba^ , biefe 3tDar je^o, im "illnfange, nid^t
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tttcl bcbeiUcnbe '3Xeucnmgen imb '3lbgaben t)tel totd^tigcrc unb

unjerm ^icfigcn Commercio ^öd)\t yd^äblid^c ^nfc^Iägc 3U folgen

l^abcn" unb bic alten '^c^tc bcr (5tabt fd^tocr bccinträcf)tigcn

fönntcn. 3)ic £ommer3bcputiertcn l^atten jcbcnfaß§ Urfadyc genug,

[tet§ auf ber ^ut 3U jetn, nantentlid^ 3U einer 'ßdt, too öon aUcn

^Tac^barn, toic fic üncberl;oIt flagten, eine ^rand^e ber freien

^anblung nad^ ber anbern befämpft unb beftritten tourbe.

^on 3^it 3U "Seit toavb auä) einmal toieber einer ber alten

SlDünfc^e erneuert; fo brad)ten im "JHai 1778 bie (Eommer3beputiertcn

auf "©uufd^ ber beteiligten ^aufleute ben '^Hntrag betr. bie Ii3ent=

freie ©infuF)r ber 6eife t>on neuem an bcn ^at; felbftöerftänblic^

oF)ne Erfolg.

(Srft im 'i^a^xc 1790 nal^m bie bänifd^e '^Regierung bie früher

in§ ©todfen geratenen "Jöerl^anblungen toieber auf, inbem fie §am»
bürg öorfd^Iug, bie SBefeitigung ber alten ^anbelSbefd^tüerben nun»

mel^r in "^^ngriff 3U ncl^men. "iHm 20. (September forberte barauf

ber '^at bie ^ommer3beputation auf, i^m hierüber 3U berid^ten.

S)ie (£ommer3bcputierten ftanben, toie an§ i^rem "^Berid^t öom
27. «September fid^ ergibt, jenen Sefd^toerben nod^ immer nid^t i)icl

anberg gegenüber al^ 15 Qal^re ^woor. 5)ie g^rage ber geringe

unb ber Lotterie fd^ien i^nen nid^t er^eblid^ genug, um fie 3um

©egcnftanbe einer 'iöerf)anblung 3U mad^en. Xlnb bie meiften

anbent fünfte, fo bie (Einfuhr öon Sran, 6eife, bie ©leid^fteEung

mit ben 3)änen unb ^olfteinern im ^anbel nac^ 5)änemar!, fd^ienen

ben ^ommer3beputierten berartig bcfd^affen, ba^ tDof)I fd^toerlid^

i^re SlÖünfc^e ©rfolg f)aben fonnten, folange bie Staatsmänner, bcncn

bie Leitung ber ^anblungSpoIitif oblag, „nod^ in fleincn, mono»

poliftifd^en ©infdaraufungen iF)re '^Öeigl^eit fe^en". 5>od^ brüdten

fie bie Hoffnung au^, „ba^ bie "iHufflärung, bie öiele oortrefflid^e

©d^riftfteller je^t mef)r al§ je über ben ©runbfa^ verbreiten, ba%

allgemeine §anblunggfreif)eit ba§ (Blüä ber l^anbelnben Biaatcn

mad)t, aud) 5)änemar! einmal 3U feinem unb ^amburgg '23orteiI oon

ben ©infd^ränfungen 3urüdfbringen ioerbe, tooburd^ eg fid^ unb

anbern fc^abet". Satfad^e ioar jebenfaUg, ba^ bie Hamburger burd^

bie in ^olftein geübte §anbeI§poIitif Oon ben 'iÖIeffen unb *3IIär!ten

beg 2anbeS, namentlich bem „Vieler Hmfc^Iag" mit i^ren SEDarcn

faft gan3 oerbrängt tourben.

§infi(^tlid^ beg (Sunb30Üeg beftanb bagegen bie ein3ige, aber

üon ben (£ommer3beputicrten alS „unerl^cblid^e "STebenfad^e* be»

3eic^nete ^efd^toerbe in bem satangel an einem aut^entifc^en Sarif.
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^bcr man toagtc nic^t f)icran 3U rühren, ba babuxd) leidet größere

^nfprüd^c ertoccft tocrbcn formten; nod^ int "iHuguft 1788 toarnte

©^nbifug *2tncfclmannb{e <Sontmer3beputicrtcn, bie eine aut^en»

tifd^e €>unbioU'^oVic 3U ^aben begehrten, unb mad^te fie auf bic

^ebenfen aufmcrffant, bie ber ©eltenbtnac^ung blefeg ^unfc^eg
entgegenftanben.

SlÖid^ttger iüar eS, baJ5 in ber 5tt>eitcn ^älfte beg 3a5rf)unbertg

"iMItona toicbcrl^olt feinen ^afen vergrößerte. (S§ ift nterftoürbig,

ba^ bie ^ommersbeputation bem gegenüber fid^ 3iemUd^ pciffit) öer»

5ielt. 5^ ^crbft 1763 tt>arb in ber Sommer3beputation barüber

öerl^anbelt, ba^ ber bänifd^e Oenerataubiteur Oertling fid^ in

Hamburg aufgebalten unb bcn ©Ibftrom unterfud^t b^tbe, aucb öer»

fud^t böbe, mit ber ^ommer3beputation 3U reben unb i^r S)dne»

marfg ^bfid^ten in '33e3ug auf bcn ©Ibftrom 3U eröffnen. 'SHan

ernannte ü)obI, ba^ biefe "i^bfic^ten fid^ nic^t, toie Oertling b^itte

glauben mad^en toollen, auf eine genaue *23ermeffung unb ^er«

befferung beg ©tromg befc^ränften, fonbern eine ^efeitigung beg

"initonaer ®anbe§ unb 6c^affung eineg ^afeng bei *iHItona be=

3tr)ecften. 5>ie (£ommer3beputation beauftragte bcn ^vä^cS nur,

privatim mit (5t)nbifug ^tefef er 3U fpred^en unb i^m bie ^nfic^t

ber (£ommer3beputation, bie natürlidb jenem '^rojefte nid^t günftig

toar, mit3uteilen. S)aS toar aber auc^ aUeg. Unb nic^t öiel me^r

erfolgte im Qa^re 1781. 5)amal§ erfidrte ber 'ipräfeS auf bie

^unbe Oon einer neuen ^afenanlage in ^Üona, er tooEe in ber

©d^iffbau=^onferen3 bcn ^at aufforbern, ein toacbfameg 'iHuge auf

biefe S)inge 3U b'iben unb bie Hannoveraner 3U toarnen, ba biefe

„am aUerbcften im 8tanbe toären, aöem 'Stadtteil Oor3ubeugen, ber

au^ biefem an3ulegenben Ratten bem g^a^rtoaffer allenfalls er«

toad^fen fönnte". 5)a§ toar alleg; unb bie ^rotefte, bie ber 9^at

gegen bie SUItonaer ^afenanlagen im ^"t^^^ff^ ^^^ ^aJ^rtoafferS

einlegte, toerben überhaupt in bcn ^ttcn ber Sommer3bcputation

nid^t ertDäF)nt.

5)afe biefe aber burc^aug n\<i)t blinb toar gegenüber ben ^on»

!urren3»'58eftrebungen 'iHItonag, baS überall barauf ausging, bic

Vorteile ber bcimburgifc^en Hanbelg=®inric^tungen 3U genießen obne

fid^ ben, bem bamburgifc^en Bürger aufgebürbeten l?aften, 3U unter»

toerfen, gebt au^ 3al^lreid^en *35cmerfungen unb (Erörterungen ber»

Vor; eg fei l^ier nur erinnert an bie unten 3U ertoäbnenbe ^uße«

rung ber Sommer3beputation bei ©elegenbeit ber ©rridf)tung ber

^ltona»§amburger ^ußbotenpoft im 3abre 1770.
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^lud) ftnb iptcber^olt gerate in jener 3^^^ ^" ^^^ (£ommer3«

beputation klagen unb Anträge gefommen, bte bie ^enad^teiligung

be§ Hamburger ^anbelö üor bcm ^Itonacr 3um (Segenftanb 'i)atkn

unb auf '^Ib^tlfe brangen. (So flagte im ^mü 1776 ber Kaufmann

Slöillincf barüber, ba^ für ba§> englifc^e '2Hef)I, ba§ bie ^Itoner

in Hamburg fauften, ^icr bie 'SHattenabgabe 3U ^a^lcn fei, toag

3ur ^olge ^abe, ba% bie ^ttonaer ^ärfer, bie auf Hamburger

"üluftionen foIcfieS SJHebl gefauft bitten, ftcb toeigerten eg ab3unef)nien,

ba fic bie Hamburger *3ITattenabgabe entricbt^^ mußten. 5)ie (£ont=»

nter3beputation tt>ar in biefem ^aüe nic^t geneigt, biefer ^lage 3U

cntfpred^en, „toeil man biefer guten 6tabt bod^ nid^t aÜe ©infünfte

nehmen mü^te, unb, ü)enn ben ^Itonaern bie *3Hatten nad^gelaffen

tDürben, felbige ba^ SÜlebl nur 3um 5)rucE ber 'iHrmut^ ^iefelbften

auftrieben unb in ber S^at bod^ aud) nur toenig fauften". 6ie t>er»

toieg '^[Ö ill in cf an bie 3uftänbige ^el^örbe. ^alb barauf befd^toerte

fid^ Sobn ^ariff), ba% ber Hamburger §ol33oII unb bie *5örafer»

unfoften ben ^oi^f^anbd nad^ "JUItona trieben. 3im allgemeinen

t)er!annte bie ^ommer3beputation bie *iHltonaer ©efal^r nid^t, unb

fie befämpfte fie namentlich burd^ bie innere Boöpolitif.

^on ben anbern beutfd^en ^ad^barftaaten ^amburgS l)ahen

in ber 3tDeiten Hälfte be§ 3al^rl^imbert§ namentlich SStedElenburg

unb ^annober bem bcimburgifd^en ^anbel burd^ "SHaferegeln, bie

in fleinerem 6til bie ^anbelgpoliti! jener 3^it fenn3eid^nen, gefd^abet.

liber biz in SJHedlenburg t)on bzn 3)urd^reifenben erl^obenen 2i3enten

tDurbe bon £übecf auS fc^on im "Einfang bcS 18. 3abrf)unbert^ gesagt.

5m Saiai 1714 ioanbten fid^ bann auc^ l^amburgifc^e ^aufteute,

bie nac^ '^o\tod unb *32terflenburg ^anbel trieben unb bie bortigen

•^aiärfte befud^ten, an bie (£ommer3beputation mit einer '^Befd^tuerbe,

ba^ fie auf bem '^Roftorfer 'i^fingftmarft au^er bem gebräucblid^en

30II noä) einen 2i3ent entrid^ten müßten, "^luf '23eranlaffung ber

CDmmer3bebutierten fcfirieb ber ^at toieberbolt beg^alb nad)

SRoftocf; bie (£ommer3beputierten baben niemals Don einem ©rgebniS

gehört, ©erabe 50 ga^re fpäter aber, im Sa^re 1764, famen

äbnlic^e klagen an bie ^ommer3beputation, nad^bem ^efc^toerben

aug ben Salären 1749 unb 1750 offenbar nur an ben 'iRat, nid^t

on bie (£ommer3beputierten gegangen toaren. 5m ©ommer 1764

befcbtoertcn ficb nun bie ben 'iRoftorfer "^fingfimarft befud^enben

^aufteute beim ^at unb bann bei ben Sommer3beputierten über

I
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allerlei neue W>Qdbzn, benen fie untertoorfen tourben. '^ic fc^on

1714, tr>urbe au(^ je^t Voieber ber alten "^Berträge, bie fold^e ^u^=

lagen verbieten füllten, gebac^t; unb bie Sommer3beputierten mad^ten

in i^rcm "JUntrage, bcn fie am 3. «September bem 9?at überreichten,

namentlid^ auf bie ^enad^teiligung aufmerffam, bie Hamburg im

Ocgenfa^ 3U 2übecf in ^ecfknburg 3utei[ tourbe. ^od) toar bie

Angelegenheit nic^t leicht 3u be^anbeln, ba offenbar bie meiften

^aufteute mit ber I^er30gli(^en 9^egierung über i^re "iöe^anblung

auf bem "SHarfte freiwillig ^ontrafte fc^Ioffen, bie aüe (Schritte

§amburgg3ui5ren (fünften fcl^r erfc^toerten. 5)ie (Eommer3beputierten

befc^ieben beg^alb am 1. September 1765 jene ^aufleute, fie möchten

fic^ 3Ut»or einmal bemül^en, „eine (Sinigfeit unter fid^ 3U treffen";

bie (£ommer3beputierten toären über3eugt, ba%, toenn bie nad^

•iÖTedflenburg ^anbelnben ^aufleute i^re ©erec^tfame fidler bereifen

fönntcn, ber 'iRat „e§ fic^ anwerft toürbe angelegen fet)n laffen,

folc^e ferner 3u mainteniren". '^l§ bann aber tüeber ber 9^at

nod^ bie ^aufleute imftanbe toaren, biefe (Berec^tfame 3U ertoeifen,

toanbten fid^ bie ^aufleute am 20. '2Hai 1765 noc^malg an bie

^ommer3beputierten um §ilfe, ba man i^nen in '2Ztedflenburg nod^

brüdfenbere i^ontrafte auflegen tooKte, unb e§ 3U bcfürd^ten tr>ar,

ba^ man eine Genehmigung biefer ^ontrafte „in 3itfunft für eine

fret)ti)illige unb o^ne allen S^xing t»on un§ beliebte, auc^ me^rmalg

toiebcr^olte Convention venditiren unb biefelbe in 93erfolg 3um
6tic^blatt ber unbiüigen unb bem ^erfommen 3UtDiberlaufenben

Exactionen gegen unS gebraud^en toerbe". "STun tüoüten fid^

aber bie (£ommer3beputierten auf toeitere^ nid^t mel^r einlaffen, um
fo toeniger, al§ bie ^aufleute bcn 9?at fc^on baburd^ öerftlmmt

l^atten, ba^, alg er fie an 6t)nbifu§ ^aber ir>ieg, fie bie§ ahkf)ntcn

unb fic^ an bie (£ommer3beputierten toanbten. 6o l^atten benn

bie ^aufteilte eö mit bcibai Seilen oerborben; unb bie (Eommcr3=

beputierten lel)nten Voeitere 6d)ritte ah. Oh bie ^aufleute, loie fie

bro^ten, an bie Oberalten gegangen finb, ift nicf)t erficl;tlic^.

%tberggeartet al§ ba^ figfalifc^e 'iöorge^en ber mecflenburgifc^en

9^egierung toar eine toirtfc^aftlid^e ^UHa^regel ^ a n n o t) e r g; fie l^at

bcn (£ommer3beputierten aber nod^ mel)r 6orge gemad^t alg jene

mecflenburgifc^e "iHngelcgen^eit. önbe fjuli 1773 teilten einige

^auflcute ber englifc^en (£ourt ben (Sommer3beputierten mit, ba^

in ^annoöer ein *23erbot be§ (Bebrauc^g t)on Kaffee bei)orftel^e;

©efdjidjtc bet Sommersbcputatlon. 5
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ftc baten, bie (£ommcr3beputtcrten möchten mit i^ncn 3um cnglijä^en

©efanbtcü gcF)en unb il^n um 0d;rittc nm cnglifd^en §ofc bitten.

S)a bie eDmmcr3beputation ol^ne *^{ffen bc§ '^ai§ ba^ nid)t tun

fonnte, ertunbigtc fie [xä) 3unä(^ft beim 6i)nbifug © i H e m; biefer

teilte iF)nen nad) einiger 'S^i mit, bafe man in ^anncocr einen f)oF)en

3oII auf .Kaffee legen VDolIe. ^Tun üerl^anbelten bie (^ommer3s

beputierten tpieber mit ber (£ourt unb baten am 18. ^uguft ben

^vat in einem "Slntrage, er mi)gc biejen ^lan f)intertreiben. 5)cr

9^at toanbte fic^ barauf an bcn englifd)en ©efanbten. (&nbz

©eptember fam bann auS (Englanb bie beruf)igenbe *2Hitteihmg,

ba^ an jenen ^affeeli3ent in ^annoöer nid^t gebadet toerbe. Qim

QHai 1775 taud^te aber ba§ (5erüd)t t)on einer folc^en ^bfic^t

tDieber ouf; unb bie Commer3beputierten ftellten am 24. *3Hai bem
"iRat öor, er möge ba§ bod^ l^inbern, „loeil, toenn cg erft ift beliebt

tDorben, eg alSbann jel^r jd^JDer unb tDoF)I faft nid^t möglid^ yet)n

iDirb, bie nac^ ben Qannöüeryd^en Rauben mit bem Kaffee je^o

getrieben inerbenbe ^anblung toieber I)er3uftenen". 5>a bie "illnt«

iDort beg 'iRatS bie Befürchtungen ber ^ommer3beputierten nic^t

i)erminberte, baten [ie am 12. 3w»i ben '^at, burd^ 6t)nbifug

6 i 1 1 e m perfönlid^ in §annot)er bie ©ac^e 3U Derf)inbcrn. ©an3
flar fonnte man in Hamburg bie ^bfic^ten, bie man in ^annoöer

l)aüc, no6) nid^t erfennen; jebenfaüg fd^ien ber $?ÜJieburgifd^e

£anbtag in (EeHe bem 'ipian nic^t ungünftig gegenüber 3U ftef)en.

53ön bem ^ufent^alt 6iIIem§ l^offten bie (£ommcr3beputiertcn

aud^ eine aufflärenbe unb über3eugenbe ^irfung in ber 'S^idytung,

y,ba% bie ^anblung bie fid^erfte Sriebfeber unb ba^ atlerbequemfte,

ja fa^t ba^ ein3ige '3HitteI je^, ein £aitb in ^tor 3U bringen unb

3u erhalten; ba^ ein £anb, tüeld^em ber tüed^felfeitige Saujd^ ber

•^Baaren mit anbern Räubern unterlagt ift, unmöglid) be§ "SJort^eilS,

reid^e ©intool^ner 3U I;aben unb i)icle ©intool^ner 3U ernähren,

t^eil^aftig toerben fönne; ba% alfo bie 5ret)^eit alg bie ©eele ber

^anblung möglid^ft 3U souteniren fet), unb ber geringfte Bti'tJ"^

ober Befd^tDerbe ben erften ©runb 3um ^Jerfall ber ^anblung

lege". 5)a im (Ealenberger 2anbtage äl^nlid^e 2i3enten an(i) auf

bie (Einfuhr üon 9^oggen, 8irup unb "Butter beabfic^tigt tr>aren,

baten bie (Eommer3beputierten, 6 i 11 e m möge aud^ biefem '^(an

feine ^ufmerffamfeit 3uü)enben. 5)ie ^ac^ridf)ten aber, bie halb

barauf t>on G i 1 1 e m eingingen, liefen feinen 3i^ßif^I barüber,

ba% toenigftenS im 2üneburgif(^en ein F)0^er ^affeeli3ent eingeführt

toerben toürbe. ©illem meinte aber, mit ben allgemeinen ©runb«
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fä^eit ber ^attbcISfreil^cit Iie§c fic^ f)icrgcgen nid^tö mad^en, ba

%annot>cv toenig SXDarcn cjpebtcre unb 3ubem ber cr^ö^tc Kaffee»

Ii3ent ffc^ 3. S. gegen ben fe^r ftarfen, augyc^toeifenben ©ebraud^

öon Kaffee in jener (Begenb nd^tete. (Er gab bagegen ^nf)altg«

punfte für eine literartfd^e SlJcrtretung berjenigen ^nfid^ten, ang

benen man bm ^affeen3ent tüirffamer befämpfen fonnte; auc^ riet

er, man möge unter ber §anb nad^ i^onbon '55or[teüungen ergeFjen

laffen. 5)ie (Eommer3beputierten F)ielten eS für ba§ ^efte, mit ber

(Eourt gemeinfame ©c^ritte 3U tun, toobei eg aber bcn ^nfc^ein

l^aben muffe, alg ob bie Qnitiatibe t)on ber Court augge^e.

5)er 'iPräfeS Oer^anbelte bann mit ber (Eourt; biefe ftanb aber

mit bem englifc^en (Befanbten nirf)t gut unb tniberftrebte offenbar

feiner Vermittlung, fobafe ber "i^räfeg bie Court ba^in 3U beein»

fluffen fud^te, ba^ biefe 3ti)ifd^en i^r unb bem ©efanbten „ob»

toattenbe Srrung feine unangenehmen folgen" für bie "Betreibung

jener fo toic^tigen €)ad)C ^ahzn möge. 5)er 9^at tt>anbte fic^ bann

bireft an bcn ©efanbten, toä^renb bie Court in (Englanb 8d^ritte

tat; im 9!Tot)ember fonnte ber Courtmeifter ^anburt) bem ^räfeS

eröffnen, ba^ nad) feinen Informationen ber ^affeeli3ent nid^t fo

f)0c5, toie befürchtet, fein toerbe. 3m (Sommer 1776 tourbe aber

ein l^ol^er £i3ent fotoo^f auf Kaffee toie 'S^dcx in ^annoOer 3ur

Satfac^e. 5)er Courtmeifter bat im ^uguft bcn spräfeg, er möge

beS^alb mit bem englifc^en ©efanbten oer^anbeln; ba^ Rieften bie

Commerbeputierten aber nic^t für richtig; bod^ baten fie ben "illgenten

^ m f i n df in £onbon, gegen jeneg Vorhaben 3U toirfen; unb in

ber ^orref|)onben3 mit if)m erfd^eint nunmehr biefer ©egenftanb

oftmals. 5)ie €>ad)<i. tarn aber nid^t toeiter, ba eg nic^t gelang,

an ben Satfad^en irgenbtoie ettoaS 3U änbcrn. '3Toc^ im O^^^^xr

1780 beunruhigte bie (Eommer3beputierten bie 'iHIitteilung beS

^Igenten in ^annoOer, ba^ man bort buxd) eine 93erorbnung ben

£anbleuten ba^ ^affeetrinfen verbieten tooüe.

9)on biefen kämpfen unb '^a^vcQzln ber ^bioel^r gegen bie

proteftioniftifc^en Beftrebungen ber bcutfd^en ^ad^barfc^aft unb

Umgebung toenben toir ung 3U ben großartigeren unb ioeitblicfenben

•ipiänen, an benen unter ^ilfe unb "^Hitarbeit ber Commer3be))u»

tation bamalg gearbeitet tourbe, um Hamburg in nähere '5Be3ie^ungen

einerfeitS 3U ben amerifanifc^en ^reiftaaten, anberfeitS 3U ben

afrifanifc^en BarbareSfen 3U bringen.
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5){c tDirtycf;a[tIicl^c ^Infnüpfimg ^amburgS mit bm ^eret»
n i g t c 11 1 a a t c 11 Don 'Jl in e r i f a cntbct)rt nid^t beg brama»

tifcf)cit ©tfcftö. 5)a§ Snglanb jcbc '23crbinbung mit ben abtrün»

tilgen 5\oIonicn fcl^r unfrcunblic^ bctrad^tetc, toar begreiflid^. ^ic
aUe .^oIoiüaI=9^IuttcrIänber f)attc and) (Snglanb ftctS bcn frcmbcn

£)anbcl üoit feinen Kolonien fcrngel^alten imb jeben "^Berfud^ bz^

iu\btud)S in feine U)irfn(^en unb angemaßten 9\ecl^tc imterbrücft.

^Ig im ^af}YC 1697 ficf) bie ^ambnrger an ber ©d^ottlfc^en (Eom=

pagnie, bie nac^ S^arien am Sf^^^itg Don 'ipanama §anbel trieb,

beteiligen tDolIten, f)atte bie englifc^e 'iRegierung entfd^iebenen (Ein=

yprud^ erhoben; unb ber ©f^rb. Kaufmann Tratte öergeblicf) proteftiert.^^)

5)abei ir»ar Marien nid;t einmal englifc^eS ©ebiet.

STCnn ^anbelte eg [id; um eine im Abfall, in offener (Empörung

befinblid^c 5^oIonie; ba toar bie SElißftimmnng ©nglanbg noc^ be=

greiflid)er. (E§ f)atte fc^on im ^^^^"ar 1775 Hamburg getoarnt,

^ontcrbanbe nac^ '^Hmerifa 3u fenbcn; am 24. ^ebruar tpurbe ba^

bem (Ef)rb. Kaufmann ange3eigt. ^[g bann im ^erbft 1776 einige

l^amburgifd^e ^aufleute fic^ bereinigt f)atten, ein 6c^iff mit ^orn

unb ^ol3 nac^ SHTabeira 3U fenben, tourbe auf '^öeranlaffung beS

englifd^en ©efanbten baS ©c^iff in Hamburg mit ^efc^Iag belegt,

toeil eg, „benen ^cheUm 3ugeprte"; er »erlangte einen ©ib ber

^efrac^ter, ba^ ba§ ©d)iff nic^t ben „rebellifd)en norbamerifanifd^en

Xlntertf)anen Bv. 'SHajeftät" gel^i)rte unb feinerlei ^riegSfonterbanbe,

bie für jene beftimmt fei, entf)alte. 5)iefen ©d^tour fonnten bie

"58efrad^ter leiften; bie (£ommer3beputierten aber befd^toerten fid^

beim 'iRat, ber bie englifc^en ^orberungen fofort betoiüigt l^atte,

fef)r entfc^ieben über ba§ eingefd^Iagene "iöerfal^ren unb gaben i^m

„t^re Unruhe für bie 3it'^i^^ft i^ erfennen, inbem, nac^ biefem

Jöorgange ein jeber l^ier fubfiftirenber SJHinifter über bie ©efd^äfte,

ja fogar über bie '3^ul)e unb ba§ "iJ^ermögen eineg jeben fret)en

^ürgerg unb rec^tfc^affenen Kaufmanns 3U bi^poniren fret)e @e=

toalt befomme. 5)enn nur ein neibifd^er, ein bogf;after 9Henfd^,

ober aud^ nur eine eingefallene "^aiut^maffung eineg '2Hinifter8

toerbcn fd^on ^inlänglid^ fei)n, bem Kaufmann in feinen Xlnter=

ne^mungen ©in^alt 3u t^un unb bie unferm ^ret)=§afen oerfid^erten

unb gar 3U foftbaren ^orred^te auf3ubeben ober bod^ ti)enigfteng

3U fd)tDäc^en." S)ie (Eommcr3beputterten fc^ilberten bie folgen, bie

aug einem fotc^en ^erfa^ren in ^riegg3eiten für Hamburg entfte^en

müßten. 6ie baten beg^alb bm 9lat, eine Verfügung 3U erlaffeu,

„ba% fünftig feine 6c^iffe, toelc^e in unferm 5ret)^afen laben, fie
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mögctt yet)n i)on toclc^cr d^riftlid^cn Nation [ic tDOÜcn, auf ^n^altcn

cincS SHItnifterS mit ^rrcft beleget werben", unb ba^ ittt ^aH eine§

jolc^en ^In^alteng sunäc^ft eine Hnterfud^ung ftattfinbe. ^u^
tDünfd^ten bie ^otinucr3beputterten bie ^eftrafung be§ „boS^aften

^ngeber'S", unb fte baten bcn ^ai, er möge bzn englijc^en ©e»

fanbten um 'STam^aftmad^ung angeben. 5>er 9\at mad^te bagegen

auf bie großen ^ebenfen aufmerffam, bk eg gehabt F)ätte, toenn

man \\(i) ber ^orberung „einer 'ilQIac^t, beren fernere ©etoogen^eit

unb 3uneigung möglich ft bet)5ubcl^alten" fei, toiberfe^t f)ätte. Neutral

!önne Hamburg 3lt>ifd^en ©roJ3britannien unb feinen Kolonien nic^t

fein; beS^alb fei „bie ^ntoenbung aöer, bei) fonftigen 5^riegen

augtDärtiger 9Häd^te eintretenben ©runbfä^e ber 3^ret)l^eit unferS

§aöen§ in beni gegenwärtigen ^aU nic^t Derftattet" gelDefen. 5)er

'^Rat lehnte aUe bcfonberen Verfügungen unb bie ^rage nac^ bem

Angeber ah; aud) bie ^rage be§ ©d^abenSerfa^e^ für bie ^^ter-

effenten überlief er biefen.

^luf biefe Säuberung beg ^at§ i)om 16. Oftober anttoorteten

bann bie €ommer3beputierten nod^malS am 28. Oftober; fie betonten,

ba^ bana<^ freilid; i^re ^efürcf)tungen für bie 3ufunft fe^r bered^tigt

feien, ba nun jeber frembe (S^c\anbic folc^e ^rrefte l^ier oeranlaffen

fönne; fie toiefen auf bie ^onflifte ^in, bie in folc^en fällen ent=

ftel^en tonnten baburc^, ba^ bie £aburtg§»3t^tßi^ßn^"t^" frembe feien.

6ie forberten noc^malg, „ba^ fünftig fein ©c^iff, fo in unferm

5ret)f)ai)en im £aben begriffen, auf '^In^alten eineg 9Hinifter§ mit

^rreft belegt ioerbe unb, toenn ja bergleid^en follte Oerlangt toerben,

ba^ bet) benen (ginlabern oorl^ero eine Hnterfud^ung angefteHet

toerbe".

5)a bie f)ierauf erfolgenbe ^nttoort be§ 'iHatg bcn Commer3«

beputierten unb namentlich ben ^Itabjungierten „nic^t genugt^uenb"

fc^ien, berieten fie bc^alb mit Lic. Saiigler; biefer riet aber Oon

toeiteren 6c^ritten ah, ba baS nur „aUeg erfc^toeren fönne, toa^

fie 3um heften beg l^iefigen Commercii fünftig Oor3utragen ^ätte".

S)en (£ommcr3beputierten toar e^ namentlich empfinblid) getoefen,

ba^ ber ^^at in feiner legten fur3en ^Inttoort bemerft l^atte, „ba%

ba^ ©efc^äft einer eigentlich nur unter gleichen '=)3artl;et)en ftatt*

finbenben 'iTDiberlegung too^l nic^t bem Oerfaffunggmäfeigen <23er=

pltniffe 3tDifd^en 35^ unb S)eputatig angemeffen fet)". "SHigler

beruhigte bie (S;ommer3beputierten hierüber, ba eine örtoiberung

hierauf freiließ fe^r fd^toierig fein tt>erbe. 6o mußten benn bie

Sommer3beputierten eg ftillfc^toeigenb ^inne^men, ba^ fie in einer
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poIiHyd^cn 93Tcinung§t>crfcl^tcbcnr;cit auf il^rcn Xtntcrtanent)crftanb

3uriicft>emMcfcn ünirbcn.

5)amit tt»ar bicfc <S>ad)c ericbigt. (Sin glcid^cr ^aü tarn nld^t

toicber üor iDd^rcnb bicfcS 5?ricgc§. '5Bc3cic^ncnb ift er immerhin

für btc 'iöcrfcf^icbcnf^cit bcr 'iJluffaffung bei ^lat unb ^auffeuten

über bic "^Irt, une bic 9TcutraIität 311 bevoal^ren voav. 5)er 9^at gab

balb barauf bcn (EDmmcr3bcpuUerten gegenüber felbft 3U, ba^ fein

^erf)alten bie (5tabt „ber ^einbfd^aft beS Dr. ^ranfling au§«

gefegt" \)abc. "^InbererfeitS toarnte bie englifd^e 9vegierung toieberl^olt

üor "^Infnüpfungen ^amburgg mit ben rebeHifd^en 5^oIonien. 'iHber

bie Sommcr3beputierten öerfdumten feine (Belegenl)eit, 3U t)erf)inbern,

ba^ Hamburg fid^ burd^ amtlid^c ^unbgebungen all3ufef)r in ©egenfa^

3u bcn ^illttierifanern unb bcn iF)nen öerbünbeten 5ran3ofen brad^te.

satit großer ©ntfd^ieben^eit tt>anbten fie fid^ int ^rü^jal^r 1779

gegen bcn "^luSbrud, „ba'^ bic 'tlBaaren feinem aufrül^rifd^en Unter»

trauen t>on "^Imerifa 3uge^örtcn", ben ßnglanb für bie HrfprungS»

attefte öorgefd^rieben I;atte. Xlnter biefer ©intoirfung ber (Eommer3s

beputation irnirbe bann aEmä^Iic^ ba^ ^er^atten ^amburgg gegen

©nglanb toentger toiHfäl^rig.

^ug allem biefen ergibt fic^, mit toeld^ ^ol^em Q^tereffe bie

^ommer3beputierten alleg betrad^tet f)aben, toa^ mit ber 2o§Iöfung

ber amerifanifd^en 6taaten t>om SQTutterlanbe 3ufammenl^ing; il^re

rege ^orrefponben3 mit ben "5Hgenten SÖI artend im §aag unb

^Hmfintf in Bonbon finb rebenbe 3^iiÖ"iff<^ bafür. ^m übrigen

lag bic 5"itiatit)c 3U fommer3icIIen '^Infnüpfungen mit bcn *23er=

einigten Staaten nad^ gefd^Ioffcncm ^rieben nid^t bei ber ^ommer3»
beputation alS i^örperfd^aft, fonbern toar (BadjC ber ein3elnen

^aufleute. '3Tur bei ber ©rrid^tung eineg ^onfulatS in bcn *2Jer=

einigten (Staaten, fobann aber namentlid^ bei ber (Srrid^tung einer

überfceifc^en *ipoft ^aben bie (E:ommer3beputierten mitgeü)ir!t.

S325eit umfaffenber ift bie *3HittDirfung ber (Sommer3beputlcrten

bei ben "iHnfnüpfungen mit ben 'BarbareSfen getoefen.^^)

^ad) bem oben erti)äf)nten "iHbbrud^ mit Algier im 3a^re 1752

f)at bie (Eommer3beputation, tro^ biefer fc^Ied^ten (Erfahrung, bie

nod^ jabr3ef)ntelang alg ü)arncnbe§ 53cifpiel in i^ren "iHften toieber»

f)oIte ^rtoäbnung finbet, bo(i) nic^t bcn (äebanfen, burc^ Verträge

mit bcn 9^aubftaaten bie toeftlic^e ^a^rt 3U fidlem, fahren laffen.

•^Hn einer bleibe toon Söerfuc^en, mit "iHIgier bod) nod^ 3U einem
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'Slbfc^Iu^ 3u gelangen, ^at bie Sommer3be))utatton [ic^ beteiligt;

biefe "Jöerfud^e Verliefen fc^liefelic^ im ^al^re 1794 in eine ergebnig«

lofe 53er^anblung mit 'iportugal über bie Beteiligung an ben S^often

für bie maritime ^b[perrung ber Meerenge Don Gibraltar gegen

bie Barbaregfen. ^ann fc^lief baS ©treben, mit Algier 3U einem

3^rieben 3U fommen, allmä^li(^ ein.

•^id^tiger nnb augfid^tSreic^er geftalteten [ic^ in ber 3tt>eiten

^älfte be§ Qa^rl^unbertg bie "iBemübungen ^amburgg, mit Karotte

fic^ 3U einigen, gm ^ai}vz 1770 fonnte ein angefel)ener bambur*

gifc^er Kaufmann baran benfen, Kriegsmaterialien nac^ ^aroffo

i)on Hamburg auö 3U öerfenben; unb nur gegen bcn entfc^iebenen

(Einfprud^ ber Commer3beputierten, bie für \tncn Kaufmann ein»

traten, tparb jene ©enbung Don 'iRat unb Oberalten — offenbar

in ettoaS überdngftlid^er ©rtoägung — öerbinbert. 3m ^rübjabr

1778 ging bann i)on bcn (^ommer3beputierten ber ^nfto§ aug,

•iportugal 3ur ^ufnabme eineS, bie b^imburgifcben ©d^iffe fd^ü^enben

*5Urti!el8 in bem t)on jenem 2anbt mit ^aroffo ab3ufc^liefeenben

93ertrag 3U beftimmen; e§ blieb freilieb bei bem Borfcblag. '^obl

aber 3eigte ficb feit bem Qabre 1780 bie '3Höglid^!eit, burcb birefte

•iöerbanblungen mit 'iÖIaroffo 3U einem ^riebenSüerbältnig 3U

fommen. 5>iefe "23erbanblungen tourben öon Beginn an t)on bcn

^ommer3beputierten mit bem lebbafteften Qntereffe tterfolgt. 3"^r[t

noc^ fe^r t>orficbtig in ibrem Urteil über Ber^anblungen mit einem

£anbe ioie SHTaroffo tourben fie aümäblic^ immer toärmer unb

eifriger, fobafe fie biefer Angelegenheit in bcn'Qa^xcn 1780 u. ff. öiel

3eit unb "SHübe geopfert ^aben. 5)ocb toar ber 9lat einem förm=

lid^en Bertrag burd^auö abgeneigt unb er betrieb bie ©acbe mit

großer Bebutfamfeit. "iHllmäblicb borte fo mit bem erlabmenben

Ontereffe ^amburgS, ba bie "üHaroffaner ficb frieblid^ Perbielten,

aucb feine Betätigung auf; unb erft am (Snbe beS gabrbunbertS,

al^ neue ^einbfeligfeiten ber '3Haroffaner gegen bie b^imburgifd^e

flagge fid^ febr fd^mer3lid^ füblbar mad^ten, fnüpfte ber '^^at neue

Berbanblungen burd^ bie Bermittlung beS portugiefifd^en KonfulS

in Sanger an. S)ie (Eommer3beputierten tourben in biefem 6tabium

pon bcn Berbanblungen, 3U bcncn aud) Bremen unb £übec!

bin3uge3ogen tourben, nid^t perftänbigt; ibnen tourbe nur am
13. Februar 1806 ein Bertrag mitgeteilt, ben jener Konful im 3a^re

1805 für Hamburg mit 92taroffo abgefc^loffen ifaiic. 5)er Bertrag

^at toenig praftifc^en SÜDert gebabt.
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2. SIDäl^rcub bcr ^ct>oIiition§= unb fran3öny<^^^^ 3^it-

5>ic ^^cüoIutionS3cit iinb bic ftd; aufd^Iicfeenbc '^eriobe bcr

fran3ö[ifcf)cn ^Bcfc^uug füF)rtc für Hamburg, für feinen §anbel

unb bamit aiid) für bic (Sommcr3bc).nitation gan3 eigenartige

"iBcrl^ältniffc unb 3"ftänbc f)crbci. 6ie faf) fid) tiefer al§ je feit

bcm 17. 3t^i;ri;w»bert in bie poIitifd)cn 'iyngcIcgenF)eiten öerftridt,

unb ba^ 3U einer ^dt, in ber bie rein fommer3ießen fragen i^re

^lufmcrffamfeit unb ^lrbcit§fraft Doli in ^Infprud^ nQf)nten. '^od)

niemals t)orI;cr l)attcn reinpolitifd^c, J^anbcISpoIitifd^c unb l^anbeIS=

ted^nifd^c 5>inge gleid^3citig bie (£ommer3beputicrten fo einbring»

lid^ befd^äftigt, toie eS um bie "^öenbe beS 18. 3um 19. 3at)r»

F)unbcrt ber ^aU voav; bi§ bann fc^Iiefelid^ freiließ alleS enbete in

ber trübfeligcn 6tagnation, ber ^olge ber ©iuDerleibung in ba^

fran3Öfifd)e ^aiferreich

.

5>ie erften 'i^al)vc biefer, mit bem Qiabre 1792 beginnenbcn

•iperiobe, ftef)en unter bem 'ßdd)cn ber "^Beftrebungen ^amburgS,

fid^ ben neutralen ^anbel 3U erbalten. (Sd^on 'Einfang SQIai 1792

bat bie (£ommer3beputation ben '^Rat, auf bie STCeutralität in einem

•iReic^gfricg bcba(i)t 3U fein. IXnb im ^rü^jabr beg näc^ften

QabreS fübrte bie '^HuStoeifung beS fran3öfifc^en (Befanbten 2e §oc
ouS Hamburg 3U längerer (Erörterung 3tDifc^en bem 9lat unb ber

(£ommer3beputation. S)ie getoaltfame Entfernung be§ (äefanbten

f)ielt bie (£ommer3beputation für eine SHIaferegel, bie mit aUcn

•äHitteln öerbinbcrt toerben mü^te, ba ^ranfreic^ fie alS offenen

^rud^ ^amburgg mit bem mäd^tigen, überbieS in f)anbcI§poIitifd^er

'33e3iebung fo toid^tigen £anbe anfeben toürbe. Einge^enb be»

rid^tete bie Sommer3beputation l^ierüber 3uerft am 16. Februar 1793;

fie meinte, toenn man 2 e § c 3U einer freitoiHigen Entfernung

betDcgen fönnte, bürfte fie, bie (£ommer3beputation, eS toof)I auf

ein ©efd^enf Don 2000 0pe3. S)ufaten anfommen laffen. Ein

folc^eg Opfer mufete gegenüber ben toirtfc^aftlic^en S^tereffen, bie

Hamburg mit ^ranfreii^ öerfnüpften, aÜerbingg ioenig bebeuten;

in bm fran3Öfifc^en ^dfen lagen an 100 b^^nburgifi^e 6d^iffe, an

bereu jebem bie (Stabt toobl mit minbefteng 50000 ^co.-^ l)am«

burgifd^en Eigentum^ intereffiert toar. IXnb ba§> Qan^c übrige

auf bem ^eere fcbloimmenbe b^^^^urgifc^e Eigentum ioar ben

^ran3ofen preisgegeben; bem *2öecf)felgefd^äft 3tt>ifc^en Hamburg
unb ^ranfreic^, baS 3ugleicb einen großen Seil ber ©elbgefc^äfte

3tt>ifcben bem 5)eutfc^en "iReicb unb ^ranfreid^ barfteßte, brobte

eine Hnterbrecbung. S)ie Eommer3beputation ftellte bem 9lat biefe
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unb unb anbcrc S^olgcn bor, bic aiig bcr ^lu^toeijung beg ©c=

yanbten fid^ ergeben unb fidler bie (5tabt um bie briugenb

tDünfc^enStoerte '^Neutralität bringen toürben. (£g gelang benn

aud^ toirflid^, 2 c § o c 3ur freitDilligen *^breife 3U betoegen.

^reilic^ f)at ba§ toenig genügt; ben ^amburgifc^en ©d^iffen

bröf)te öon ^ranfrcid^ ein allgemeine^ Embargo; unb am
13. *3Hcir3 forberte bie Sommer3beputation bie 6d^i[fSmafkr au^,

fie möd^ten bie in Labung liegenben, nac^ ©panien unb Portugal

ober toeiter ge^enben 6c^iffe nod^ ein paar Sage 3urücf5(ilten, ba

oon ^ranfreid^ ein (Embargo 3U entarten fei. ^n bcr (£ommer3=

bepntation toarb am 18. 9IIär3 über bie 6enbung eineä Unter»

bänblerö für ben ß^r^^- -Kaufmann nac^ ^avi§ beraten; öon

Caspar 'iöog^t ioar bie 9\ebe, auc^ t>on bem in ^ariS fic^ auf«

l^altenben Dr. ^. ^i- 6 (^ t ü t e r. S)od^ gingen bie '^llnfid^ten

über bie Sunlid^feit einer fold^en (Senbung noc^ auSeinanber;

auc^ als bie "^leeber auf fie brangen, l^ielt fic^ bie Sommer3»

bepntation nod) 3urücf; jebenfallg tooßtc fie erft über ben Soften»

beitrag ettnag üon ben 'iReebern F)ören. '^Hitte 'illpril fam aber

bie ^ad^ric^t öon ber ''^uf^ebung beS (Embargo. 5Tun toünfdfiten

aber bie 9^eeber bie 6enbung eine^ ^eoollmäd^tigten nadf) ^ranf»

reid^ 3tDecf^ 2öfung ber Oon ben fran3öfifc^en 5^apern früher auf«

gebrad^ten l^amburgifc^cn 6d^iffe; unb fie erbaten fid^ 3U ben

ca. 5000 Sour. '2Harf i^often einen Beitrag ber Sommer3beputation.

5)iefe meinte aber, fie l)ahe fid^ too^t im ^är3 3U einem Soften»

beitrag bereit erflärt, toenn „baS allgemeine ^efte ber ^iefigen

^anblung unb 6d^iffal)rt eg erl)eifd^en foKte"; ^ier l)anble eS ficf)

aber um ein 'ipriüatintereffe toeniger, unb für biefe^ lehnte fie ben

Beitrag ah.

^uc^ toeiterbin befämpfte bie (Eommer3beputation jebe 'SHafe»

regel, bie eine '23erfc^ärfung beg Söer^ältniffeg 3U g^ranfreid^ 3ur

^olge \)aben fonntc; alg ^nbe Oftober 1793 bie ^ebe bat)on

ü)ar, ba^ aUe 5ran3ofen aug Hamburg au§geü)icfen toerben foHten,

fprac^ fid^ bie (£ommer3bebutation fd^arf bagegcn an§; fie legte

eine £ifte ber 29 in fran3Öfifc^en §äfen befinblic^en ^amburgifc^en

Schiffe oor alg "^eioeig beffen, toag ^^ranfreid^ in Rauben ^atte,

um fid^ an Hamburg 3U räd^cn.

S>ann gab namentlich baS '23erbot ber 'iHugful^r beg ^orn^

nac^ ^ranfreic^ ber (£ommer3beputation "iJlnla^ 3um (Eingreifen in

bie Erörterungen unb (Entfc^eibungcn. ©egen bie "iöerfc^ärfung

ber ^aferegeln, bie gegen bie t)on ^ier abgel^enben 5?ornfd^iffe öom
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^at crlaffen toarcn, toanbte fte fic^ im ©eptcmbcr 1793 fc^r

cntfc^icbcn, ol^nc frcilid; öicl 3U crreid^en. 'j^m 6eptcmbcr 1794

bcfd^Iofe fte, buvd) bcn §ofrat 6 d^lö 3er eine 3)enffcl^rift anfertigen

3U laffen, bie btc ^rage ber "iBefreiung ber l^iefigen 5?ornan§fu^r

Don ben faiferlid^cn "ikrboten 3nm (Segenftanb ^aben foHte. 6 d^ I ö 3e

r

Ief)ntc ah, unb ber 'iprotofollift ^ITöncfeberg berfafete bie 6ci^rift.

6ic iünrbc am 26. ©cptember bem ^at übergeben unb gipfelte in

bcm sn)unfd)e, ba^ Hamburg feitenS beg 9^eicl^e§ „burd^ ben '^öeg

ber üormalg üblid^en 5)igpenfation öon ben aUerböd^ften 3ttf)tbitorien

in %tfebung ber Lebensmittel aufgenommen toerben möge". S)er

6enat na^m blefen 'Eintrag gut auf unb gab bcn SQ)unfd^ 3U erfennen,

baraug eine bcinfeatlfc^e Sad)C 3U mad^en; nac^ einiger B^it erHärte

er jebod^, er f)ielte ben 3^itpunft, eine Befreiung Don bem "iöerbot

3U beantragen, nld^t für günftlg. '^m 18. *2Tot>ember aber erbat

flc^ ber ©enat Don ben Sommer3beputlerten ein ©utac^ten über

bie 00m ^alfer In 9^egengburg erfolgte Anregung, Don 'iRelc^gtoegen

ben ^hhvud) allen ^IftlD» unb 'ipafflDbanbelS unb ©elb» unb

^ec^felDerfebrS mit ^ranfreld^ an3Uorbnen. 3>le (£ommer3beputlerten

liefen hierüber burd; 'SHöncfeberg ein "^promemorla Derfertlgen,

ba^ fef)r eingebenb fid^ gegen jene "^Ibflc^t toanbte unb namentlld^

bie großen ©d^äben barlegte, bie buid^ einen foId)en "iMbbrud^ ba^

beutfc^e '^Ölrtfdiaftgleben erlelben mu&te.

S)le ^rage ber ^ornaugfu^r brad^te Hamburg and) mit ^annoDer

In^onfllft. 3)lefeg b3D?. (Brofebrltannlen benu^te feine bel^rungf)aufen

aufgefteüten Kanonen, um über blc I)amburglfd^e ©etrelbeaugfubr

fd^arfe Kontrolle aug3uüben. 6c^on Im ^pril 1793 fab fid^ bc^^alb

bie (E:ommer3beputatlon, alS ein nac^ "^Borbeauj beftlmmteg, mit ^orn

belabeneS 6(^lff in 6tabe angebalten D?orben toar, genötigt, ben "^at

auf3uforbern, „bie blefer guten 0tabt mlttelft fat)f. "^rlDUeglen 3uge»

fld^erte frer)e ©Ibfabrt ftabtDäterlld^ aufrecht 3U erbalten*, ein "iHppeQ

an bie alten ^rlDÜeglen, ber Dor ber mobernen, fd^neUfd^reltenben

•^Öeltpolltlf frelllcb nld^t befteben !onnte. 3>er ^at bc^anb fldb aucb

In fdbüDierlger Lage; mit §annoDers@ro§brltannlen tooUte er c§

and) nlcf)t Derberben. Qm 'iHprll 1794 tourben toleber 3ü>el 6cbiffe,

bie toegen ber ftarfen Strömung bei ^rungb^wfen ntd^t b^itten

anbauen fönnen, Don bem bortlgen 'ilÖacbtfcblff befd^offen. ^IS bie

(£ommer3beputatlon blefe ^lage an bcn 9lat brachte, baten bie

9latgbeputlerten „Inftänblgft" bie ^ommer3beputatlon, fle möge
bie '23orfte[Iung 3urüdnebmen unb bie Schiffer „befänftlgen", ba

„befanntllcb blefe 6tabt flcb mit ^annoDer je^o In einer fo febr
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criti^d^en 2age befänbc unb cg bal^ero bcffer toäre, tocnn bcr ©enat

bag quacft. *Jöcrfa^rcn ignorirte". S)arauf rta^m tatfäd^Iic^ bie

(£ommer5beputation i^rc ^orftellung 3urücf. 2ange formte man
aber auf biefem ©tanbpunft beö ^gnoriereng nid^t öerbletben.

^Ig bie ^eläftigungen bei 6tabe 3una^men unb man bort nic^t

ettoa beg "ßoUc^ toegen, fonbernum eine Kontrolle über bie ^amburgifd^e

•^Barenaugfu^r 3U getoinnen, bie 6c^iffe beim ^erunterjegeln regel=

mäfeig an3U^a[ten 3tDang, Oeranla^te "iMnfang 3iuli ber 'iRat bie

(Eommer3beputierten, burd^ bie ©d^iffgmafler allen öon F)ier ab"

ge^enben ©c^iffen befannt 3U machen, ba^ fie beim ^erunterfegeln

Oor 6tabe nur burc^ ©etoalt ge3toungen anl^alten unb eOentueE ^ier»

gegen "iproteft einlegen follten. 5)er ^at lehnte auc^ baS Srfuc^en beg

^annöücrjc^en ^inifteriumg, ba^ beffen ben elbabtoärtS fal)renben

Schiffen ba^ ^eibre^en Oor 6tabe oorfc^reibenbe ^efanntmac^ung

in bie ^ie[igen 3^itwttg^" aufgenommen unb an ber ^örfe ange=

fd^lagen toerben möd^te, ah, überlief aber oorfic^tigertoeije ber

Sommer3beputation, ob fie bieg bem (E^rb. Kaufmann mitteilen

tDoKte ober nic^t. 5)ie (Eommer3beputation lehnte aber bie Söerant»

tDOrtung für eine folc^e Mitteilung ober ^id^tmitteilung am 10. ©ep=

tembcr ah unb toünfd^te ftrifte ^Intoeifung, toagfietunfoüe. 6c^lie§lid^

unterblieb bann jene *3Hitteilung.

3u biefer ^eläftigung ber ^amburgifd^en ©d^iffal^rt am (Elb=

ftrom !am ^in3U, ba^ (Snglanb auS bemfelben ©runbe auf

offenem '3Heere bie ^amburgifc^e flagge oerfolgte unb namentlid^

bk nad) Portugal, (Spanien unb Italien beftimmten ©c^iffe auf=

brachte. 'iUuf *^unfc5 ber (£ommer3beputation tt»urben Oon ben

l)ieroon berührten ^aufleuten i^r bie nötigen ^nqahcn gemacht,

um ©d^ritte bagegen einleiten 3U fönnen.

Mit ben toad^fenben ^riebenSaugfid^ten im ^rül^ja^r 1795

forberte im ^ebruar ber 'iRat bie €ommer3beputation auf, bei3eiten

barüber nac^3ubenfen, „toorauf man hei ^ranfreic^ 3um "^öortl^eil

ber l)icfigen ^anblung antragen fönnte, toenn ettoa bet) erfol»

genbem ^rieben mit bemfelben ein neuer Sommer3tractat gefd^loffen

loerben follte"; unb im Mai 1795 regte bie (Eommer3beputation

beim 9^at an, je^t mit ^ranfreic^ toegen beS ^anbel^Oertragg

toieber an3u!nüpfen; fie l^ielt ben "illugenblidf, too ber triebe

nod^ nic^t gefc^loffen toar, für günftiger, be3tDeifelte übrigen^

aud^, ba^ ber alte "DJertrag oon ^ranfreid^ al2 aufgehoben be=

trad^tet loerbe.

^Ig bann 'ipreufeen unb einige anbere ^leic^^fürften mit
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^ranfrcid^ ^rieben gcfd^Ioffen F)attcn, braitg bie (Eommcrsbeputatton

barauf, ta^ bie '^cttcr3a^Iung btS Kontingente ßum 9leic^gfriege

jeitcng ^amburgg, bie biefem bei ^^^infreid^ nur jd^aben tonne,

alßbalb eingefteClt toerbe; nnb am 21. "iHuguft 1795 maf)nte fie bcn

^ai, er möge bie alten '58e3ief)ungen mit ^ranfreid^, am beften

in (äemeinfd^aft mit "iBremen unb 2ubcd, toieber anknüpfen unb

unb namentlid^ eine SlÖiebcr^erftellung ber in ben alten §anbelg=

traftaten, t>or3ügIic^ bem t)on 1655, getoä^rten *D3DrteiIe ^intnirfen.

SSDenn nnn auc^ Hamburg infolge ber oon ^ranfreic^ aner=

fannten Neutralität *2Torbbeutfc^Ianbg nic^t mcl^r im KrieggOer»

pitnig mit ^^anfreic^ betrachtet tourbe, fo fam bie 6tabt bod^

yc^on im 3a^re 1796 loicber in eine fel^r fd^toierige £age, alg

^ranfreid^ bie %terfennung feineg neuen ©efanbten 'iR e i n b a r b

forberte. 5)ieye ^rage 30g aud} bie Kaufmannfd^aft tief in "SHit»

leibenfd^aft. 5)ie (Eommer3beputation bemühte fic^ im ^rü^jabr 1796,

burd^ birefte '93erl^anblungen mit "^leinbcirb bie traurige unb

gefäbrlid^e £age ber 6tabt 3U erleicbtern. ^[§ bie 'Stid^tanerfennung

be§ (äefanbten entfcbiebcn toar unb bamit ein ^ruc^ mit ^ranfreic^

unöermeiblicf) erjd^ien, fanbte mit Si^ftitnmung be§ ^atg bie

(£ommer3beputation ben früberen ^räfe^ 6ieöe!ing nac^ '^ari^.

(Er erfaufte bort mit ungeheuren (Belbopfern bie ©d^onung ^am»
burg§; toir fommen unten an ber ©teile, too Oon ben 5inan3en

ber ^ommer3beputation unb beS (Ebrb. Kaufmann^ bie 'iRebe ift,

barauf 3urücf. f^cbcn^aU^ l)atte bie (Eommer3beputation biefe

Angelegenheit mit erftaunlid^em ©ifer betrieben; oon bzn Ober»

alten unb 6ed^g3igern iourbe bc^^alb im '2Här3 ber ©enat erfud^t,

ber Sommer3beputation „für ibre in "iHnfebung biefer "Slngelegenbeit

fid^ gegebenen ^emübungen 3U banfen".

3unäd^ft b^tte man freilid^ baoon nid^t Oiel ^reube. S)ie

^ran3ofen bcitten bereite oorber auf b^imburgifd^e 6(^iffe "^Befc^tag

gelegt; unb bie (£ommer3beputation brängte bc^^alh toieberbolt,

ber 6enat möge bie Anerkennung 9^einbarb§ tatfräftig be«

treiben; fd^on ber "iBerfud^, bie Anerfennung 3U erreid^en, toerbe

Hamburg bei ^ranfreic^ nü^en. ©0 ftellte bk (£ommer3beputation

am 25. ^ai bem ©enat üor. 5)iefer b^itte aber ^ebenfen. Xlnb

alg bann toirflicb ba§ (Embargo aufgeboben tourbe unb ©ieoe»
fing b^iittfebrte, ergab fid^ balb, ba^ ber ©etoinn gegenüber ben

großen Opfern gering toar. '^cnn ioenn bie (Begnerfcbaft ^ranfreid^g

Oermieben ioar, taufcbte man bagegen ein eine erbeblicbe ©d^ulben=

laft unb bie Xlnficberbeit ber '2Torbfee, too bie ©nglänber afle^
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5oflänb{fc^»fran3Ö[ifc]^e (£igcntum rücffid^tgtog tocgfapcrten. "^n^
ba§ Söerbot ber (Emful^r aUcr cnglifc^en 'ilöaren in ^ranfrcid^

toarb in Hamburg läfttg empfunbcn. '^m 5. '3Xot)cmber 1796

toarntc bie (£ommcr3bcputation ben (E^rb. Kaufmann t»or "^Jer»

yc^iffung nac^ ^oöanb unb ^ranfretd^, bcöor man iDtffc, toclc^c

53ettict[e man bafür geben muffe, ba^ bie SlBaren feine englifd^e feien.

5lnc^ baS f)amburgif(^e Eigentum in ben i)on bcn g^ran3ofen

befe^ten ©ebieten mu^te man f(f)ü^en. gm 6ommer 1796 toaren

bie ^ranjofen in 2ii)orno eingerücft. §ier lagerte öiel J^ambnrgifd^eg

©igentnm; nnb bie ß:ommer3bepntation fanbte ©nbe ^uli mit

©tafettc 3tt>ei Don i^r öerfiegelte Briefe, beren einen 6iei)efing
unb ben anbern ber 5^aufmann ^olte an ben ^onfnl ^otte in

ßiüorno gefdaneben l^atte; bie "iöerfiegelung burcf; bie (£ommer3a

beputation fd^uf ben amtlid^en Sf)arafter biefer ^Briefe, ba ber ^at
ftc^ öon ber 6ac^e fernl^alten tDOÖte. 3)urd^ biefe SBricfe foüte

ber ^onful '5Xo[te baöon unterrichtet inerben, ba^ Hamburg mit

^ranfreic^ burc^aug im ^riebengöerl^äitniS ftel^e.

^amentlid^ bereitete aber ber (£ommer3beputatiön (Sorge eine

fpe3ieße ^anbelgfrage, baS 93crbot ber ^infu^r ber raffinierten

3ucfer nac^ ^ranfreic^. 5>ie ß;ommer3beputation oer^anbelte be§=

l}alb im Januar 1797 mit ^ein'i) avb, ber nid^t glaubte, ba^baS
53erbot fid^ aud^ gegen bie in Hamburg raffinierten 'gndcv rid^te;

auf feinen ^ai [ie§ bie (Eommer3beputation prioatim beS^alh nad)

^ranfreid^ fd^reiben. Satfäcf)Iidf) oerl^ielt eg ftc^ aud^ fo, toie

•iHein^arb meinte.

5)ie 3une^menben ^äüe, in benen neutrale^ (Eigentum 3ur 6ee
aufgebrad^t tourbe, gab im Oftober 1797 ber (£ommer3be))utation

^nla§, ben ^at 3U bitten, er möge fic^ bei ben friegfü^renben

"JÖTäc^ten ba^xn Oertoenben, ba^ neutrale^ (Eigentum Oon ben

^riegSfd^iffen beffer refpeftiert loerbe; auc^ möchten ©dnemarf,

6d^toeben, ^reu^en, Bremen unb £übecf 3ur Hnterftü^ung biefer

^orfteEung erfuc^t toerben.

Unb gelegentlid^ erinnerte fid^ auc^ bie ^ommer3beputation, ba^

Hamburg für bie großen Opfer, bie bie ©ieüefingfc^e 'Slbmac^ung

Oon 1796 bem Kaufmann auferlegt f)atte, auc^ auf (Begenleiftungen,

auf fic^tbare Vorteile ^nfpruc^ 'tjo.he. 60 fpric^t eg Oon einer

fc^önen, tciber aber trügerifd^cn Hoffnung, toenn bie ^ommer3»
beputation 1797 mit ^intoeig auf bie ^erfprcd^ungen, bie ^ranf«

reic^ im "iöorja^r gemad^t ^atte, ben 9^at bat, ^ranfrelc^ baran 3U

erinnern; „ba fi(^ bie F)iefige ^aufmannfd^aft 3ur ©riangung jeneg



78 Äonfltft mit «Ru^ranb imb ^vanhtxd) 1799.

SractcitS jo bcjd^tDcrlid^c 'üluflagcrt F)at gefaücit laffen, jo fönncn

5)ep. bcn 'ilDunjd^ nicf)t untcrbrürfcn, ba% nun andt) eine gan3 t)or=

3üglicl^e 9\ücffid)t auf ba§ ^ntereffc berfelben genommen werben

möge". 5)icfc Hoffnung crtDicS ftd^, \mc gesagt, al§ trügerljc^.

5)ic großen Opfer, bic Hamburg im näd^ften ^al^re (1798)

bringen mn^te, um bie offene ^einbfd^aft ^ranfreid^g 3u üermeiben,

i)at bie ^aufmannfc^aft gcbrad;t, ol^ne ba^ il^re "JJ^ertreter fic^ in

bie biplomatifd^-politifc^en (Erörterungen eingemifc^t f)aben; e§ iüäre

aud) ipol;! überflüffig geioefen; benn f)ier ging '3Had^t \)or 'iRed^t

unb faufmännifd^e ©rünbe fonnten nid^t mitfprerf)en, lieber emp*

fe^Ienb nod) abratenb.

5>anf l^atte bie 5^aufmannfd)aft aud^ t»on biefen tueiteren Opfern

nid^t. 5)enn tro^ i^rer machten fid^ bie ©etoalttätigfeiten ber

fran3Öfifd^en ^aper and) ber ^amburgifc^en 9^eeberei empfinblic^

bemerfbar. Hnb nod^ fd^Iimmer tourbe eg im 'i^al)xz 1799, alg

3nerft öon ben 5ran3ofen, bann i)on ben 9\uffen über bie Ijam»

burgifdfien 6c^iffe ein Embargo öerpngt iourbe. 5>ringenb bat bie

(Eommer3beputation bcn 9^at, baS gute (£int)ernef)men mit ^u^Ianb

iDieberl^er3u[teIIen; unb am 1. 'STobember bat fie um fd^Ieunigfte

^Beilegung beg 5^onflifte§ mit ^ranfreid^. 6ie bebauerte, ba% ber

Kaufmann öom 'iRat nid^t rec^t3eitig getoarnt toorben fei unb man
non ber Xlrfad)e beS (Embargo — bie "iMuglieferung einiger Urlauber

an (Englanb — erft erfahren l^abe, alg fie bereite öoflenbete Sat»

fac^e getoefen. hingegen fprac^ ber ^at fein "^Befremben barüber

aug, ba^ fo Piele ^amburgifd^e ©c^iffe in ^ranfreid^ fid^ befinben

foüten, „ba boc^ ber Kaufmann burd^ bie ü)äf)renb bcn gan3en

6ommer ununterbrochene Aufbringung unb '^egfü^rung unferer

6d^iffe burc^ bie ruffifc^en ^rieggfcf^iffe in ber "irCorbfee faft täglid^

an bie unglüdflic^e ©ac^e ber i)erl^afteten gr^änber erinnert toorben

fet)." 5)a§ 'JTac^giebigfeit |e^t ba§ ein3ige Mittel fei, um 'tRufelanb

3U befriebigen, lt)ahc „baS blofee ^ad^benfen lehren fönnen". 5)iefer

^elel^rung gegenüber betonte bie (Eommer3beputation, al§ fie bem
•^Hat baS '33er3eid^nig ber 17 bireft t»on ^ier nac^ ^ranfreic^ ge«

fegelten ©d^iffe überreichte, ba^ fie ba§ '^Befremben über biefe l)0^e

Soi)l nid)i teilen fönnte: „bcnn toenn gleid^ ^anc^em fein eigene^

5Xad^ben!en ge[ef)rt ^aben mag, ba% ^ad^giebigfeit baS ein3ige

SÖtittel fet)n toerbe, fo toar e§ boc^ immer ungetoi^, nad^ toeld^er

©eite ^in ftd^ biefe ?Xac^giebigfeit äußern tpürbe. Aud^ liefe ftd^

eine folc^e Iteberlegung too^I nid^t im Allgemeinen öorauSfe^en. —
(SS toäre bal^er tüof)I 3U toünfd^en getoefen, ba% bem '3Tad^benfen
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bcr ^au^euit cinfgerntafeen l^ätte 3U §ülfe gcfotnmcn tocrbcn

fönnett."

5n bcn näd^ftcn Qal^ren toarcn c8 bie ^erF)ältniffc 3U 3>äncmarf,

bie ber ^auftnannfd^aft 3U klagen nnb Kummer 'JBcranlaffung gaben.

6eit betn ©ommer 1800 tourben bk ^atnburgifd^en 6c^iffe burd^

baS bänifd^e *2Öad^tfc^iff bei ^Itona ipieber^olt arg beläftigt, 3um
^Beilegen ge3ti)mtgen, ja fogar befc^offen. 3)er ©runb tnar, bie

bänif(^en satatrofen öon bcn ^amburgifc^en 6c^iffen ü)eg3upreffcn.

53om *iHuguft an befc^toerte [icf) bie (Eoinmcr3beputation toicber^olt

beim 6enat; fie \pva(i) bie (Emartung au^y ba^ biefer „bie ^rei^eit

ber @lbe aufrecht 3U erf)alten" intftanbc jein ti)erbe. 3^ ©eptentber

verlautete, ba^ bie bänifd^e '^^egierung ben ^ontmanbanten be§

*5öad^tfd^iffe§ abberufen unb 3ur Söeranttoortung ge3ogen f)ahc.

^Iber im ^äx^ 1801 fingen jene "^Beläftigungen töiebcr an; bie

5!Kannfd^aften öon Hamburger 6c^iffen mußten fd^toören, ba^ fie

feine bdnifc^e Untertanen toaren. 5)ie (£ommer3beputation fül^rte

gegenüber bem 6enat eine fel^r energifd^e 6prad^e; fie forberte iE)n

auf, „nid)t 3U3ugeben, ba^ bie t)on ^Iterg ^er tt>o^I begrünbeten

^t(i)tc unb ^rei^eiten beg (SIbftromg gefränft toerben". ^(ieben

aEe ^orfteÜungen fruc^tlo^, fo möge er fic^ an anbere ^äd^te

„in biefer aEe fremben *3Tationen unb flaggen beeinträc^tigenben

"JUngelegen^eit" toenben. ^l§ bann am 29. ^är3 bie "^Befe^ung

ber (^tabt bnxd) bie 'S>äncn erfolgte, öerfammelte fic^ bie (Eommer3=

beputation alSbalb bei i^rem ^räfeg nnb beriet über bie ©id^er^eit

ber San!, ber englifc^en 'i^oft u. a. m. „^an fanb aber für ratfam,

nod^ 3ur 3^it ftd^ ftiE 3U Verhalten unb fic^ bei ber feierlichen 3«''

fid^erung beg ©tattl^alterg C^rin3 (Earl ö. Reffen), ba% fo toenig

bie Hnabpngigfeit ber 6tabt alg bie ^anblung unb ba§ (Eigentum

im ©eringften gefränft toerben foHtcn, 3U beruhigen." 5)a man
ba^ "Jöerbot be§ englifd^en ^anbelS unb bie ^n^attung be§ eng»

lifc^en (Eigentum^ ooraugfa^, »erlangte ber ©enat fd^on am 31. ^är3
ba§ (Bnta(i)kn ber (Eommer3beputation, toie tnan foId;e 'JÖIa^regel

„auf bie minbeft fd^äblid;e ^Irt" OoIl3ie^cn fönne. S)ieg Outad^ten

fonnte bie Sommer3beputation nic^t mel^r abgeben, ba jene ^orberung

alöbalb oon ©änemarf gefteEt, unb nun eine ^ommiffion anS' bem
(Senat unb bem Kolleg ber 60 er ernaitnt tourbe, Oor ber jeber

Kaufmann feine Angaben über ba§ englifd)e Eigentum mad^en foEte.

5)ie bänifd^en Übergriffe gegen bie ^amburgifc^e 6c^iffaF)rt

bauerten im übrigen fort unb nal^men einen immer feinblid;ercn

Sf)arafter an; bie 'S>äncn tooEten nur ben ©d^iffen erlauben nac^
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Önglanb 3U fal^rcn, bte für prcu^ifc^c "^^cc^nung helabtn toarcn.

„S>ie[eg fe^t bcn f;imnielfc^rctenbcn Xlngcrcd^tigfcttcn unb 2)rang=

^alcn, bic toir feit ber "^nnä^erung ber !öii. bän. Sruppcn ericibcn

muffen, bic ^rone auf", flagte bie (Eommer3bc))utatton am 13. ^pril

bem ©etiat. (£§ tourbe in biefcn Sagen ben ^ommer3beputierten

nal^egclegt, fid^ ol)ne '23ortt>iffen be§ 6enatg blreft an ben ^önig

t)on '^reufeen 3U Vüenben unb i^m bcn nad^tetligen ©influfe ber

je^tgcn §anbeI3=©infcf)ränfungen auf bie preu^ifd)en Staaten bar«

3ulegen; hoä) klonte bie Sommer3beputation biefeg ah, „toeil ein

foId^eS "i^erfa^ren gan3 3tDecflog, gefäf)rnci^ unb t»erfaffung§tDibrig

fet)n bürfte".

5)em ©enat aber fd^ilberte fie auf beffen augbrüdflid^en 'JBunfc^

„in einem oftenfiblen Eintrage" am 15. 'iHpril bie '33er^ättniffe

ber ^aufmannfcf)aft gegenüber bcm bänifc^en *23erfa^ren; fie ir>ie§

F)ier namentlich auf bie folgen ^in, bie jeneg '23erfa^ren für ^amburgS

'5Be3ieF)ungen 3U (Snglanb ^abcn fönnte. „5>ie ^rittifc^e "^^egierung

barf nur baS '^cd)i ber "i^ergeltung ausüben, unb Hamburg mu§
tiefer faßen, alg eg jemals gefaßen ift." SIDieber iourbe nun ein

Hamburger Kaufmann auSerfe^en, in (Snglanb ba^ 3"tereffe ber

^aufmannfd^aft unb ber ©tabt im aügemeinen in biefer fd^toierigen

£age U)a5r3une^men. 'iparif^, ber fic^ in Bonbon auffielt, erl^ielt

tiom 6enat mit 3iifi"iitt^ii"9 bcv Oberalten ben "^lluftrag, bort baS

9amburgifd;e S^^^reffe 3U Dertretcn; ber 'ipräfeS ber Sommer3=

beputation legte i^m bie fommer3ießen SiÖünfcl^e in einem Briefe

an§ §er3.

'^m 28. '^pril toar bie ©d^iffal^rt auf ber ©Ibe toieber frei; bie

i)on bcn 5)änen entfernten (Etbtonnen tüurben toieber l^ingelegt;

ber ^nfc^Iag über bie ^eftnal^me be§ englifc^en Eigentums toarb

auf ^eranlaffung ber (Eommcr3beputation t>on ber ^örfe entfernt.

S>ie beläftigenben 3i»uutungen ber 5)änen gegen bie ^amburgifd^e

6c^iffa^rt bauerten fort unb gaben bcn €ommer3beputierten 3U

mehreren ^efc^toerben beim 6enat ^tra^.

5>ic ^auptforge ber Sommer3beputation ioar nun, jebe baucrnbe

Trübung beg "iöer^ältmffeg mit (Englanb 3U oerpten. (Solange

bie 5)änen nod^ in ber 6tabt ioaren, mu§te ba^ Vertrauen (Eng»

lanbS 3u Hamburg 3tDeifeI5aft bleiben. 5lm 20. SHTai baten bic

(Eommer3beputierten bcn 6enat, er möge 6c^ritte tun, „um bie

alte £age ber <Badfcn toieber ^er3uftetten"; namentlid^ möge ba^

englifc^e (Eigentum feinen rechtmäßigen Eigentümern nic^t länger

Oorentbalten toerben. "^m 23. W,ai räumten bie 3)änen ba§ b^^^^bur»

J
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Qi\d)c ©ebiet; am 10. Qlwnt toarb an ber ^ör^e ein ^nfd^rag über

baS ^uf^ören ber 53ey(f)IagnaF)me beg englifc^en (SlgentumS an«

geferlagen.

^Benn bie 6c^ulbenlaft ber ^anfmannfc^aft tr>ieberum in biefer

3eit infolge ber fransöfifd^en ^orbernngen erl^ö^t tonrbe, fo ^atte

f)anbeI§pontifc5 bie ^aufmannfc^aft ^ambnrgg ^iert)on toenig Oe»

ü)inn; ebenfotnenig tt>ie nac!^ ben früf)eren Opfern. S)ie (£ommer3=

beputation fprad^ 3ti)ar im 3)e3ember 1801 bei ber '33er^anblung

über neue ©elbopfer bcn SSÖunfc^ an§, ba^ balbigft „eine ^auf«

männifc^e 5)eputation aug bem 'iKat^" nad^ ^arig gefanbt toerbe,

um fic^ „bie möglid^ften ^anbelSöorteile 3U t) er fc^ äffen", ©olc^e

§anbelgt>orteiIe finb aber ausgeblieben.

3m 6ommer 1803 machte bie erfte ^tocfabe ber (2Ibe burd^

bie (Englänber toieberum bie 8enbung eineg ^aufmanng 3ur ^^^er»

tretung ber f)amburgifc^en 3«tereffen in önglanb nötig ; bie Som«

mer3beputation beantragte bieg "iHnfang guli. '2Öieber tourbe

"ip a r i f f) ba3u beftimmt. ^od) fonnte biefer in "^Srüffel feinen ^a§
nacf) ©nglanb erf)alten; unb nun erflärte fic^ ber (£ommer3bepu=

tierte <3Hatt^ief f en 3U ber 9^eife bereit; für „biefe patriotifc^e

^lufOpferung" tourbe i^m ber S»an! ber (£ommer3beputation au§ge=

fprod^en. ©inge^enbc 5)arftenungen ber 6c^äbli(^feit jener ^lorfabe

tourben t»on mel^reren ^ommer3beputierten Oerfa^t unb 'SHatt^ief f en

mitgeteilt. *3Ilatt^ieff en erreichte 3unäc^ft freilid^ nur, ba^ bie

3ufubr i»on 3000 2aft 6teinfo^Ien nac^ Hamburg freigegeben tourbe;

bie ^locfabe blieb befielen. (Erft (£nbe guli 1804 toarb öon ©ng»

lanb bie ^attenfa^rt 3tDifd^en (Eiber, (Elbe, "^öefer unb 'i^abc für

neutrale unb unfc^ulbige ©üter freigegeben. 5>ie (Eommer3bepu»

tierten befc^toerten ficfi bamalg beim ©enat, ba^ if)nen „biefe [)od^=>

tr>i(i)tige ^a(^ric^t nic^t fofort öon 6eiten beg 6enatg officieü mit=

geteilt toorben"; aud^ baten fie am 1. ^uguft ben 6enat, er möge

©d^ritte tun, ba^ bie Slodfabe gemilbert toerbe unb namentlich

ben '^aUfifc^jägern, (Bröntanbfabrern unb ^ornfcbiffen erlaubt

toerbe, ein3ulaufen. 6d)on t>orber Ratten fie gebeten, burc^ ben

•iHgenten (Eolqu^oun bie freigäbe ber ^obIen3ufu^r allgemein

3U ertoirfen. (Einiget erreichte ß:oIqu^oun auc^. 3>oc^ über»

reichte noc^ im guni 1805 bie (Eommer3beputation bem ©enat eine

'33orfteIIung öon ^aufleuten unb 9^eebern, bie für 32 "iJlrc^angel»

faf)rer bie freie "^luSfa^rt erbaten; bie 5?abungen bienten meift

„3um inneren ©ebraud^ für §amburg§ Bürger" unb beftanben

meift aug (Betreibe, ^tg bann (Enbe ©eptember 1805 bag gan3e

©efcgidöte ber Gotntncts&cputation. 6
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(gibufcr Don bcn ^ran3ofcn geräumt "war, beantragte am 2. Oftober

bie ^ommer3bepntatton beim 6enat, er möge Sofort um bte "iHuf«

I)cbung ber *iBIocfabe in (Snglanb \id) bemühen; jeber Sag fei in

bicfer 'i^a^rcS^cit loertOoH. ^m 17. Oftober fonnte bem (S^rb.

Kaufmann bie ^luf^ebung ber '^Blocfabe mitgeteilt toerben.

'^llg im 'iJlpril 1806 bie ©nglänber Oon neuem über bie '2Hün=

bungcn ber beutfc^en 'SXorbjecflüjje bie ^locfabe Oerpngten, be=

müF)ten \id) bie (£ommer3beputierten angelegentlid^ft, oon biejer

'iBIocfabe ben unfd^äblid^en ^anbel 3U befreien; unb fie erreid^ten

oud^, t>a^ bie CErleid^terungen, bie frü{)er getoä^rt toaren, loieber

eintraten. SÖtit berechtigtem SHIi^trauen betrachteten fie bie '^Be«

mu^ungen 5)änemarfg, bcn '33erfef)r ©lücfftabtö Oon ber (£Ib=

blodfabe aug3unef)men. SS toar freilid^ nid^t toa^rfd^einlid^, ba%

(Englanb barauf eingef)en toerbe; unb bie 'ßbüc in "iöerbinbung

mit bem £anbtran§port oon (Blücfftabt nad^ '^Hltona mußten über=

bieg bie Soften erf)eblid^ fteigern. '^hcx am 14. SJHai [teilten bie

^ommer3beputierten bem (Senat bod^ i^re "^Beforgniffe bar. (ES toürbe

„baburd^ ein ©runb gelegt toerben, um ben f)amburgiyd^en ^an=

bei für alle 3iifwnft 3U benad^teiligen. ©lüdfftabt ift toegen feiner

£age an ber ©Ibe ungleid^ gefä^rlid^er für ung toie bie §dfen an

ber ©iber. 3^ ^^^^r jener Ort emporfommt unb an innerer ^raft

getoinnt, befto gefäl)rlid^er ift e§ unS in ber ^olge. (£g ift nid^t

3U ertoarten, ba^ bie ^anblung unb ©d^iffal^rt, toeld^e ©lüdfftabt

unb "iHItona auf fold^e "^eife an fic^ 3iel^en toürben, mit ^uf^ebung

ber (Elbblorfabe fogleid^ ioieber 3U ung feieren toerbe". 5)er 6enat

möge, fo bat bie ^ommer3beputation, burc^ ben Agenten in Bonbon

bagegen toirfen.

Qu (Erfüllung gingen biefe '33efürd^tungen nid^t, toenn aud^ nid^t

3U öerfennen ift, ba^ bei ber bamaligen £age ber 5)inge unb

namentlidf) in ber nun anbred^enben fran3öfifd^en 3ßit ^i^ bänifd^en

(Elb^dfen üor Hamburg manchen Vorteil ooraug l^atten unb Oor«

3üglic^ ^Itona bamalg bcn ®runb gelegt l^at 3U getoinnreid^en

•^Berbinbungen, bereu eS frül^er entbel)rte.

Anfang Oftober toarb bie ^Ibblocfabe aufgehoben; Oier "^Öod^en

banac^ aber mad^ten fid^ ber l^amburgifd^cn ^aufmannfd^aft bie

Äriegg3uftänbe 3uerft empfinblid^ bemerfbar baburd^, ba% bie

^ran3ofen an ber 'SKittelelbe bie nac^ saiagbcburg beftimmten

^äl)ne feftna^men unb i^re i^abungen mit ^efc^Iag belegten, ^n
ber '58örfe erregte bieS natürlid^ grofee ^eftür3ung, unb bie

Commer3beputierten baten am 3. 5ToOember ben (Senat, er möge
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bie ^rctlaffung ber ©c^iffe betoirfen unb bcn Slbfc^iffern 'iPciffe

öerfd^affctt. ög toar bie erfte bittere ©rfa^rung, ber balb toeit

jc^Iimmere folgen foltten; am 19. ^Xoöetnber i»arb, toie eS im
"iprotofoll ber (S:ommer3beputierten l^eifet, „biefe gute 0tabt gan3

unertoartet t>on fransöfifc^en Sruppen befe^t"; unb nun brad^ für

bie l^amburgifc^e ^aufmannfc^aft bie toa^re £eibenS3eit an. @o»
toeit biefe fic^ in ber ©rpreffung öon ©elb auöbrücft, toirb fie

unten bei ber (Sd^ilberung ber 9^inan3en ber Äaufmannfd^aft

gefd^ilbert toerben. 3"^ übrigen ijermifc^t fid^ t>on nun ab innere

unb au^toärtige ^olitif berartig, ba^ eine Trennung auc^ in ber

3)arftellung nic^t möglich erfd^eint; 6c^iffa^rt, 'SoU)x>z\zn, ^anbd,

(Betoerbe, aüeö fte^t unter bem 3ü?ange ber ^rembberrfc^aft.^'')

'^a^ bie Commer3beputation betrifft, fo gehören bie fotgenben

3abre unter bem '^Präfibium t>on §ang 'ipeter "Sit oencf (1806—1807),

3o^. (Eonrab ©ieöert (1807-1808), (Earften '©ilE). 6oltau
(1808—1809), 2uer ^icolaug i^ütfeng (1809—1810), §iero»

ntimug 6 i I r e m (1810-1811), gob- ©eorg § a f c^ e (1811-1812)

3U ben fc^toerften 3ßitß"> bie fie jemals erlebt ^at.

3unäc^ft unb in erfter ßinie fommt für un^ in Söetrac^t bie

(Stellung, bie bie (Sommcr3beputation bcn ^orberungen gegenüber

einnahm, bie bie ^ran3ofen bit^fid^tÜcb beg engtifc^en (Eigentum^

fteaten.

6(^on am 21. '^Toöember mu§te bie (£ommer3be))utation bem
(Ef)rb. Kaufmann bie "iöerfügungen über bie Angabe beS englifd^en

(Sigentumg befanntmac^en. (Sr ^at, tpie auc^ ba^ 'ilöeitere in biefer

3cit, biefe "inTitteilung mit ftiüfd^toeigenber Ergebung in ba^ Xln»

abänberlid^e Eingenommen, ^m 22. befuc^ten auf "^Öunfcb be0

6enatg bie Sommer3beputierten 6oItau unb Willem bcn W.ax=

\d)aü 'SHortier unb erhielten oon ibm bie 3wficE^rung, ba% ber

§anbel unb "ipoftenlauf mit ^uSnabme beg englifc^en möglicbft

gefd^ont toerben foßte. 3)a e§ aber fcbneö flar tourbe, ba^ man
of)ne beträd^tlic^e ©elbopfer nic^t baöonfommen toerbe, unb aud^

fonft allerlei Verfügt toerben mu§te, ti)03U nic^t in jebem ^aUe bie

©enebmigung be§ (^f}xh. Kaufmanns eingeholt tocrben fonnte,

aud^ bie ^ommer3beputation fic^ bem (S^rb. Kaufmann gegen»

über ficber3uftellen ba§ ^ebürfniö ^aitc, fo liefe fie fid^ am
25. '2Tooember oom ^l)vh. Kaufmann noc^ fieben ^aufleute ab«

jungieren. (E^ toaren bieg Qacob ^11 b e r g, ^riebric^ S a r ft e n §,

ipeter (5 o b e f f r o t) , ^^v\\t 'JTic. 'ip e b tn ö 1 1 e r , 6et)erin

6 c^ r ö b e r, SHlartin © i U e m , (Seorg '^ o r t m a n n.
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5)icfc „'3Tcu='5lbiung{rtcn" ^abcn in ben näd^ftcn f^a^ten bcr

(?ominer5bcputat{on treu 3ur (5eitc gc[tanbcit; i^rc "ßa^^l tourbc nad^

bcm %i§fd^ctbcn einiger SHIitglieber 'oom ©F)rb. Kaufmann ergän3t.

3)er (Eoniincr3beputation voarb in (5emeinj[d)aft mit ben '^iU

abiungicrten unb biefen [ieben 'STeuabjnngierten „nnbejcl^ränfte

^BoHmad^t" erteilt, „im Flamen beg (^^xh. S^mifmanng 3ubej(^Iie^en

unb auä3ufül^ren, toag fie bcn Xlmftänben angemeffen finben".

@Ieicf;3eitig hat bie (Eommer3beputation ben 6enat, eg möge

fofort eine Deputation "oon ^aufleuten an ben ^aifer ^lapoleon

abgc^anbt toerben, um toegen beS 3)efret§, ba§ dum ^anbel unb

alle ^orrefponben3 mit ©nglanb ijerbot, SBorfteKungen 3U mad^cn.

'^luö ben t»ier Don ben (£ommer3bepu{ierten bem Genat f)ier3u

tJorgefd^^i^Ö^»^" ^aufleuten tourben @ b e f f r 1) unb f t) getoä^It.

5i)re '2Ilij[ion blieb ol^ne ©rgebniS.

®on[t befanb fid^ bie (Eommer3beputation in ber fefir toenig

erquidflid^en £age, bie '3Xad)for[cf)ungen nad^ englifd^em Eigentum

leiten 3U muffen, ^n 8. 5)e3ember teilten fie bem (5enat ba^

(Ergebnis mit. 5)arnad; Tratten 243 ^anbtungSl^äufer "Eingaben

gemacht, bie ein toirflic^eg englifc^eg Eigentum t»on 260648 ^co.i:

unb ein nid^tenglifd^e§ (Eigentum t)on 4 323 242 ^co.^'^ betrafen;

i)on le^terem ging ba^ meifte für Hamburger 9^ed^nung. 5)agegen

beliefen fid^ bie "iHngaben über bie '5lu§ftänbe in ©nglanb fd^on

auf über 4 9!Hinionen '^co.Ji. (Sd^on tpenige Sage barauf, am
12. 5)e3ember, mu^te bie (Eommer3beputation auf '23eranlaffung

be§ (Senats an ber '33örfe einen 'Slufd^Iag ani)eften, burd^ ben bie

^aufleute, beren "iHngaben nod^ nid^t erfolgt toaren, aufgeforbert

tDurben, fie nod^ t)or bem 18. auf bem (Eommer3fontor 3U mad^en.

9btDoF)I nun biefe ^orberung nur ben ^anbei nnb "^Berfel^r mit

©nglanb betraf, fam bod^ überhaupt ber gan3e ^anbelSbetrieb inS

©toden. 5)ie (£ommer3beputation na^m fid^ bc^^alh im 5)e3ember

eifrig ber ^orfteHung t)on ^aufleuten an, bie eine (Erleid^terung

ber "illuSfubr ber erlaubten 'SBaren unb gleichförmige "^Bcftimmungen

über bie erforberlic^en ^äffe toünfd^ten. ^m 19. fjanuar toieber»

l^olte bie (Eommer3beputation bringenb biefen Sö5unfc^ unb fteHte

bem 6enat i)or, ba^ bie folgen ber nod^ immer befte|)enben

(Sc^iffa^rtSfperre ^ungerSnot unb Steuerung 3ur ^olge bctbentoürben.

^I§ "iHnttDort fam bie i)on ben fran3Öfifd^en ^e^örben gefor-

derte abermalige ^JHngabe beS englifc^en (Eigentums. S)ie biSb^rigen

•iHngaben toaren nid^t für genügenb befunben loorben. 3)ie

€ommer3beputation fteHte am 30. Januar bcm ©enat bie „S8c«
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ftür3ung" ber ^aufmannfc^aft hierüber öor. '33ct bcx je^igcn 2aQc

ber SDcrJ^ältniffe, ber ©perre beg 93crfcl^r§ fonne fein Kaufmann
an Hnterne^tnungcn beuten; bie 3ctt ber ^intcrbeftcUiingcn tocrbc

unbenü^t berftrcic^cn; ^a^rungglofigfett unb *2HangcI an aüem
Mrbcn bie ^olge fein. „Slöomit ^aben toir ein foIc^eS ©lenb

öerfc^nlbet?" Hm bent 'iRuin ber ©tabt t)or3ubcugen, bebnrfe eg beg

^anbelg nnb ber 6c^iffaF)rt mit ertaubten (äütern nac^ allen nic^t»

englijc^en '^piä^en ; ferner '!Mbfd)affung ber ^ugfu^rpäffe, minbeftenS

aber billige ^eftfe^ung ber (5ebü{)ren; fobann bie (Erlaubnis ber

"^Beiterbeförberung ber i)on ©nglanb für neutrale 'iKec^ming ange»

fommenen 6pebitionggüter, i)on benen Hamburg angefüllt fei unb

auf bie ber Hamburger <3pcb\tcur längft bie Sratten be5a^lt ^ahc

;

enblid^ möge bcn Eigentümern englifd^er (Büter, bie ertoei^lid^

be3a^lt feien, eine beru^igenbe 6icl^er^eit für il)r Eigentum unb

bie (Erlaubnis 3um '23er!auf gegeben tcerben. 3)ie (Eommer3-

be))utation betonte, ba^ fie bie ^urc^t öieler, man möchte ba^

(Sigentum^recfit an jenen 'üöaren nic^t refpeftieren, für unbegrünbet

l)ielte, „ba biefe gute ©tabt in einem freunbfc^aftlic^en ^erpltnig

gegen ^^anfreid^ fte^t unb fic^ ber berul)igenbften 3itfi<^ßrungen

beg '5öol)ltt>otlen§ unb ber mi)glic^ften ©c^onung 3U erfreuen l)at".

"SHan fönne auc^ nid^t bem ©ebanfen "iRaum geben, „ba^ unter

biefen Hmftänben bem einen Hamburger ^Bürger fein Eigentum

genommen unb i)ielleicf)t an einen anbern ioieber öerfauft toerben

fönnte. ©olc^e Hngered^tigfeiten tnerben nimmermel^r gegen

unfc^ulbige Bürger einer befreunbeten ©tabt vorgenommen
toerben/

5>te fpätere Enttnidflung foüte 3cigen, ba^ bie Eommer3beputation

boc^ Oiel 3U optimiftifc^ backte, ©ie ^atte 3unäd^ft mit bcn

geforberten neuen '^Hngaben ber englifd^en '^Baren genug 3U tun.

^Im 11. ^chxuav hat fie ben ©enat, eine iöerlängerung be§ Serming

für bie %tgabe 3U ervoirfen. ©ie toieg aufeerbem barauf l^in,

ba^ Viele ^aufleute überhaupt nid^t beftarierten, toeil fie „in ftitler

•iRefignation i^r ©c^icffal" erwarteten, ba baS (Berückt ginge, ba%

alle biefe engtifc^en ^aren bod^ toeggefd^afft ioerben ioürben;

„ioenn man ung unfer Eigentum boc^ nehmen toill, fagen biefe

£eute, too3u foCten toir bann nod^ biefe Eataftrop^e burd; unfre

*illngaben beförbern?" "STun toarb ber Sermin für bie "Eingaben

big 3um 17. ^ebruar Verlängert unb aud^ ba^ '2luglaufen ber

©röntanbfal^rer unb ber l)amburgifd^en unb neutraten ©d^iffe in

^allaft tvarb Von ben 5ran3ofen geftattet; aber noc^ am 16. '3Här3
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ffagte Me Commcr3bc|?utation, ba% tro^ jener (SrIaubniS nod)

fein 6d^iff l)abc einlaufen bürden.

^uc^ an ber (Einrid^tung ber fran3Ö[ijc^en S)ouane na^m bie

(S:omnier3beputation teil. "SUuf ^unjc^ beS 6enatS beputierte fie

3tDei 'JHitgliebcr in eine ^onferen3 über bieje (Einrichtung; am
18. ^ebrnar trat bie 3)ouane in Sätigfeit. 5)ie ^ottoenbigfeit

„eineg bcn 'ilöünjcl^en beS ^iefigen Commercii gemäßen 9^egle«

nientS in "^Betreff ber 5)ouane" betonten bie (Eontmer3beputierten

tDiebcrl)oIt. 5)ie gan3 tDillfürlid^en ^orberungen, bie öon ber

5)ouane gefteHt tnurben, ntad^ten jebe ^anbelöbered^nung unmöglid^.

€>o tDoOten 3. ^. bie tran3öfifd^en ^ef)örben 6c^iffen, bie brafilia»

nifd^cn "ßudcr für portugicfifd^e 9^ec^nung gelaben f)atten, baS

£öj(^en nur gegen 3^^Iung "oon p)ci ^ro3ent be§ '^IDertS erlauben,

„^enn bergteid^en", fo [teilte bie ^oinmer3beputation am 27.5ebruar

bem 'iRat t)or, „I)ier ftatt f)aben foH, \o \)ai cg mit unfrer ^anbtung

ein ©nbe". "^ng bann aber am 28. '3Här3 ber 6enat ber (Eom»

mer3beputation ba§ 3)ouane=9^egIement 3ur Sofortigen "iBefannt»

mac^ung an ben ©^rb. Kaufmann mitteilte, erf)ob bie ^ommer3=

beputation gegen bieS 'iReglement Sßebenfen, gab e§ aber, alS

Bürgermeister Don ©raffen bieg für burc^aug notioenbig erflärte,

bem (E^rb. Kaufmann funb, inbem fie fic^ 'iöorftellungen an btn

€>mat öorbef)ieIt.

2>iefer tDünfd^te fobann i)on ber (^ommer3beputation einen "illuf-

fa^ tton "^Perfonen, bie nac^ "^Ha^gabe beg ^ouane=9^egIementg in

Streitigen ^äöen bie ^aren unterfuc^en fottten. 3)a bie Sommer3«

beputierten nid^t tonnten, ob biefe "JKänner tDirfIi(^ ^itglieber ber

S)ouanefommiffion fein follten, unb anbernfaüg fein Kaufmann fid^

3U biefem ©efd^äft bereit finben toürbe, fe^te fie auf bm ^uffa^

je 3tDÖIf ^aufleute unb "SHafler. 3)er 6enat ioä^Ite l^ieraug brei

91lafler. 5)od^ mad^te ber S)ouaned^ef 6d^tDierigfeiten, biefe (Badf

Derftänbigen an3uerfennen.

^uc^ fonft ^atte bie (Eommer3beputation genug 3U tun, um bie

geplagten *2Kitbürger Don !ltbcrgriffen, läftigen ^orberungen unb

BorfTriften 3U befreien. 3n einigen „"iBemerfungen", bie fie Der»

fa^te nnb bie 'Slnfang 92tär3 bem (5out)erneur übergeben tourben,

fc^ilberte fie, ba^ nod) immer fein Hamburger @c^iff in 'ißaflaft

Don ^ier geben fönne; ba^ nod^ immer bie erlaubte ©d^iffa^irt

feetüärtg nid^t öerftattet toar; ba% bie 5?iften unb Ballen an ben

Soren auf unDerantioortlic^e ^eife be^anbelt, 3erfd^nitten unb öer«

borben toürben u. a. m. 3)ie S)etainiften ffagten über bie Hemmung
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be^ '!Öerfef)rg mit bcn 9;Jorj"täbtcn, unb biz Sommer3beputation trat

in einer ^orfteEung t>om 16. Saiär3 für [ie ein unb bat, man möge

toenigfteng bie ^i^arfen unter 100 ^funb frei auggc^en laffen.

Anfang '^Hpril öerbot ber ©ouöerneur fogar bie näc^tlic^e 6cl^iff»

faF)rt auf ber (Elbe; ba ber ©enat fofort hiergegen ©infprud^ er^ob,

befc^Io^ bie ^ommer3beputation, ba^ "iDerbot nur unter ber §anb
befannt 3u machen.

•iöiele 6orge machte ber ^aufmannfc^aft baS "iöer^ältniS 3u

(Englanb. 5)iefeg öer^ängte am 11. ^är3 abcrmalg eine ^locfabe

über SIbe, 'ilöefer unb ©mg unb gab 3tDar bie öor bem 1. ^cinuar

1807 angehaltenen ©c^iffe unb ©üter ber Hamburger frei, betrad^tete

aber bie fpäter angehaltenen ijorläufig al§ fequeftriert; unb toenn

Snglanb auc^ fonft toieber einige Erleichterungen in ber ^lodabc

ber (Elbe eintreten liefe, bcn ©rönlanbfal^rern öertoeigerte e§ bie

(Einfahrt. S)ie (£ommer3beputierten ftanben auf privatem '^ege

in fteter ^erbinbung mit ©ngtanb unb toaren über3eugt, ba^ man
in ©nglanb toeitere (Erleichterungen eintreten laffen unb namenttid^

aUe l^amburgifd^en ©c^iffc unb fonftigeg (Eigentum freigeben t»ürbe,

toenn nur in Hamburg erft eine (Einigung über bie ^reigebung beg

englifc^en Eigentums erfolgt fei. ^m 12. ^uni baten bie (Eommer3=

beputierten ben ©enat bringenb, bei ber englifc^en *3^egierung bie

^rei^eit ber ^amburgifd^en ^tagge unb be§ ^amburgifd^en Eigentum^

3U ertoirfen. S)ie (Eommer3beputierten befc^toerten fic^ gleic^3eitig

auc^ über bie feinbfelige ©prad^e gegen (Englanb, bie bie ^amburgifd^en

3eitungen führten; (Englanb, fo betonten fie, ^abc eg in feiner ^ac^t,

Hamburgs gan3en ^^anbd unb ©c^iffa^rt 3U (Brunbe 3U richten.

5n ber "iHnttDort beg 6enatg fonnte bie (Eommer3beputation nid^tS

anbereg fe^en al§ „gute "^Bertröftungen in betreff ber englifc^en

•JUngelegen^eiten"; gegen bie 3^itungen ettoag 3U unternehmen,

lehnte ber ©enat ah. 5)ie (Eommer3beputation fanb „bie (Schreibart

in biefem Commissorio ettoag anftöfeig", tooHte aber „in ben je^igen

bcbrängten 3ßtten foIc^eS nid^t rügen, fonbern feft 3ufammenbalten''.

^ag toar fic^erlic^ ebenfo patriotifcf) toie !htg ge^anbelt.

5)er ©enat faf) auc^ felbft getoife ein, ba^ ettt>a§ in (Englanb

gefc^ef)en muffe; man flagte bort, ba% bie ^cimburgifc^en ^aufleute

bie fran3Öfifc^en S>efrete 3um 'iöorloanb nähmen, um fic^ i^ren

'23erpfUc^tungen bcn Englänbern gegenüber 3U ent3ieben. (Enbe

2iuU öer^anbelte ber 6enat barüber mit ber (Eommer3beputation;

er fc^rieb an (EoIquf)oun, ba^ man fid^ öffcntüd^ in biefe ©ad^e

nic^t einmifc^en fönne, ba^ aber bie (Eommer3beputation fic^ unter
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bcr §anb bei foId;cn ^auflcuten, tocnn man fic naml)aft macf)tc,

t»crir>cnbert tDOllc.

•Qlllcg bag trat 3urücf l^tntcr ber '^ej'tür3ung über ba^ fran3Öftfci^e

©ouaiicbcfrct üoiii 6. "IJluguft 1807. 5n tl^m lr»ar u. a. bc[timmt,

ba§ man bic für cnglifd;c ^abrifatc gcF)a(tcnen SDÖaren in 3wfunft

nur a\i§ ^ranfrcicf) bc3ie^cn jollc. 3)a Hamburg aber bk]c '^öaren

tncift au§ bcutfdjcn ^abrifcit bc3og, tarn biefe *23or[d)rift einer

erl;cblid^cn ©d)äbigung beg §anbel§ ^amburgg mit bcm beutfd)en

SBinncnlanbe glcid^. '^Toc^ fd^Iimmer lr»ar bie ^orberung, ha^ kolonial»

loaren nur mit S^^^^^f^ftiten fran3Ö[ifd;er ^anbelgfommiffäre über

bcn nid^tcnglifd^en Hrfprung unb ^anbd 3ugclaffen voerben yollten

unb ba^ aüc ^olonialtoaren of)nc fold^e B^rtififate fonfi^3iert tt)erben

müßten. 5)ie (£ommer3beputation inanbtc \\d) am 24. 'iJlugult an

ben (Senat mit einer "il^orftcnung gegen biefe ^orberungen, nament«

lid^ bat fie aber um eine berul^igenbe Srflärung t)in[id^tlid^ ber

•^öaren, bie „im geredeten '23ertraueu auf bie früheren 3u[i<^crungen

eines ungeftörten neutralen ^anbelg" ertoeiglid^ bor '^efanuttoerben

beg 2)e!retg am "iHblabeort abgefanbt iüorben jeien.

*3Xur mit großen Oelbopfern fonnte [ic^ bie ^aufmannfc^aft an^

biefer Kalamität retten; mit '3Hüf)e erreid^te bie €ommer3beputation,

ba% toenigfteng bie (Eigentümer ber englifd^en SXBaren, bie man
bcfonberg 3U biefen Opfern f)eran3icl^en tooKte, nid^t 3U fc^r beläftigt

tDurben.

3ur ^ul)e tarn man mit biefen Opfern nic^t; bcnn taum toar

Q-nbc September bie '^Blodabe ber ©Ibe, *5Öefer unb (£m§ für

neutrale 6c^iffe aufgef^oben, fo bebrof)te bie fd^arfe 5)urd^fü^rung

be§ fran3Dfifc^en ©efretS üom 21. '3Tot)ember 1806 bie 0d)iffa5rt»

intereffenten mit neuer '33eltäftigung. 3)ie§ 5>efret liefe fein (Sd^iff

3U, bag untertoegg in englifd^en §äfen eingelaufen ir»ar; in Hamburg
toarb baS 3)e!ret felbft auf 6d^iffe angetüanbt, bie infolge bon

Sceunfaü englifd^e ^äfen angelaufen l^atten. S>ie Sommer3beputation

bat am 14. Oftober ben 6enat, er möge burd^ 6i)nbi!ug ©oormann
in ^ari§ gegen biefe, bie ©d;iffa^rt fc^toer beläftigenbe saiaferegel

Söorfteüungen ergeben.

(Eg tDurbe noc^ fd^Iimmer. ^Im 28. Oftober toarb plö^Iic^ ber

§afen gefpcrrt; fein ©d;iff burftc ein» ober auslaufen ober löfc^en.

2)ie 5ran3ofen beabfic^tigten burc^ bie 6perre bem üppig touc^ernben

©d^ieid^^anbet 3U fteuern. "iöergeblidf) toaren bie toieberl^olten ^e«

fd^toerben ber (£ommer3beputation l^ierüber. (Sie bat, ber ©enat

möge eine Deputation nac^ 'i^3arig fenben. 5)er ©enat ^ielt eine
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folc^c Öffentliche 6enbuiig nid^t für tunlic^, üerfprad^ fid^ aber,

„üon ber ©egentoart eineg unterricf)teten unb getoanbten ^auf=

tnanng in *i)3arig großen *3Tu^cn". 5)a bie 6pcrrc anbauertc, bie

ÖIbfd5iffaF)rt verböten Voar unb baS 'iKuglaufen aKer 6c^iffe aug

ber (SIbc, felbft ber ^ifc^erbotc, unterfagt toar, mu^te bie (£om=

nter3beputation am 4. ^oüember bicfe 'SHa^regeln betn (E^rb. 5?auf»

mann mitteilen. 6ie beruhigte fic^ aber nic^t babei, fonbern be=

antragte am 9. nod^malö beim 6enat bie 6enbung einer öffent=

lid^en Oefanbtfd^aft nac^ "^arig, ba 6t)nbifug 5)oormanng
^IntDcfenl^eit bafelbft offenbar nicf)t genüge. 5)er 6enat lehnte

aber tpieberum ah; unb nun beauftragte bie ^ommer3beputation

bcn Hamburger 5?aufmann be (SIercq, ber fic^ in ^arig auf«

l^ielt, bort für ba§ Hamburger ^ntereffe 3u toirfen. Sr erhielt

einen ^rebit oon 6000 ^rcg. unb ioar big (Enbc 1808 in folc^er

(gigenfc^aft bort tätig; aber gan3 o^ne (Erfolg. 5)oc^ tourben im

•Jtooember eine 'iReif)e oon 'JDaren bebingungStoeife 3ur (Einfuhr

freigegeben; anbere 'SKaren folgten.

6orge bereitete and) ba§ ^err^ältnig 3U 5)änemarf. ^aga3ine
englifc^er 'üöaren in "^Hltona, an benen Hamburger unb Bremer

intereffiert toaren, toaren bereite im 6ommer 1807 mit ^efd^I^^S

belegt toorbcn. ^m '3Tooember befd^toerten fic^ bie (£ommer3bepu=

tierten hierüber toieber^olt beim 6enat unb baten um feine ^er=

toenbung für bie fd^toer gefc^äbigten ^aufteute bei ber 5^open^a=

gener ^^egierung. S)ie 9lüdfgabe jener '^Baren mad^te aber gro^e

6d^ü)ierigfeiten, ba ber 6enat fid^ toeigerte, bie getoünfd^ten 3erti»

fifate über bcn rechtmäßigen ^efi^ biefer 'iJÖaren aug3uftenen. ^uf
"iBeranlaffung beg §aufeg 3ol^. ^erenbcrg, (Boßler Si (^o.

toanbten fid) am 7. '3Här3 1808 bie ^ommer3beputierten nochmals

an bcn 6enat; fie ftellten iF)m oor, ba^ bie "DJertoeigerung jener

3ertififate bcn oöHigen 'i^erluft ber SIBaren, bercn SÖ)crt über

3 '^Hilltonen saiarf ^anfo betrug, nacf; fic^ 3ie^en fönne ; an biefer

<Ba<f}C F)änge aber ba§ 6c^icffal „mancfier bißfig^r rechtlichen §anb=

Iung§I;äufer". 3)oc^ ftimmten bie 60er bem 6enat 3U, unb bie

^aufleute mußten felbft fe^en, toie fie 3U i^rem (Eigentum gelangten.

Unaufhörlich i)attcn bie (Sommer3beputierten mit ben 5)ouane-

•iBeläftigungen 3U tun. S)ie ^orberung ber 5ran3ofen, ba% oon

aOen Sß}aren bie S>uplifate ber Xlrfprung§3ertififate erft nac^ *^arig

gefanbt ioerben müßten, beüor bie 'üÖaren in Hamburg 3ugelaffen

tourben, eine ^orberung, bie bie 3ulaffung um 3—4 'ilBoc^cn 0er»

3Ögern mußte, erregte im 6ommer 1808 bie ©ntrüftung ber (Eom«
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mcr3bcputation unb l)cranlaf3tc ftc am 29. ^unt 3U einem antrage

an bcn 6cnat. ©ine anbcre '5Be[df)ttcrbc, bic in einer (Eingabe t)on

43 5anbluuggi)äufern im ©cptcmbcr bcn ß!ommcr3bepntierten ijor*

getragen unb t»on biegen an bcn (Senat gcbrad^t tourbe, betraf bie

^orbcrung bcr S^onanc, ba^ bei 'XÖarenbcrfenbnngen bie fran3Ö«»

fifc^en "^ln§fnt;r=3crtifitate nod^ mit VI2 nnb 1 °/o öom SlÖert be«

$af)lt toerben mußten; ba% burd^ eine jold^e Auflage ^ommijfion

nnb ©pebition t)on l^icr t>ertrieben tocrben mußten, toar and^ bem
©enat flar; er Ief)nte aber eine '23or[teIIung an bcn fran3Ö[ijd^en

©cfanbtcn ah unb riet bcn ß;ommer3bepntierten, fid^ an jenen 3U

toenben. 3)er (EDmmer3bcpntierte ©illem na^m bann biefen

©d^ritt anf fic^; nnb ber (Bc\anbtc berfprad^ anc^ allerlei.

6clb[t an einen ^anbelSbertrag mit ^ranfreidf) badeten bie (Eom=

mer3bepnticrten nod^ im ^rnJ^ja^r 1809. f^m ^erbft biejeS ga^reg

mad^te aber eine neue Oetoaltma^regel bem F)amburgij'd^en ^au^=

mann toieber flar, ba^ er, toenn and) allerlei fleine ©rleid^ternngen

beö 'JJerfe^rg erfolgt toaren, bod^ nad) toie öor unter bem S)rurfe

ber ^tttfür [tanb. 5)a§ SDefret üom 29. Oftober, ba^ bie (Ein=

unb ^ugful^r aüer ^olonialprobufte f)ier gän3nc^ öerbot, öerurfac^te

gro^e "Jöertoirrung unb 6todfung. S>a nad^ ber "iMuglegung be§

5)ouanebireftorg (E u b e I unter 5^oloniatprobuften aüc inbuftrieHen

unb öfonomifd^en ©r3eugni[fe beiber ^ii^i^^ 11^^ öUe 5)rogerien

unb 6pe3ereien, mit "illugnal^me bon (E^ina, 3U berftel^en toaren,

l^atte bie (Eommer3beputation aüerbingg Xlrfad^e genug, bitter über

biefeg 5)efret 3U ftagen, „ba bei ben ^ier genommenen [trengen

^a^regeln bie ©inful^r bon berbotenen SXDaaren in 3wfwnft o^ne»

l^in fa[t unmöglid^ ift". '^Tamenttid^ aber toünfd^te bie (£ommer3=

beputation, ba^ \cnc§ 5)efret nid^t ^ntoenbung finben bürfe auf

bie SSDaren, bie gerabe bic^t bor ber (Sin» ober '5llu§fu!)r [tauben

unb nur burd^ ^vi^aU nod^ nid^t ein« ober auggefüF)rt toaren.

© u b e I lehnte aber bie if)m 3ugemutete Hnterftü^ung ber l^ambur»

gifrf)en "iöorftellung, bie man in '^aviS übergeben toollte, ab; aud)

eine perfönlid^e ©intoirfung ber Sommer3beputation auf if)n blieb

ergebnislos, ©ie mu^te fic^ barauf befc^ränfen, bem nac^ ^axi^

reifenben ©t)nbifug S) 00 r mann eine fc^riftlid^e S)arfteIIung i^rer

SQ5ünfcf)c mit3ugeben. (2rft %tfang 3)c3ember teilte (Eubet mit,

ba]^ er befugt fei, folc^e ^abrifate auS Hamburg auSge^en 3U

laffen, bereu ro^e '3Hateria(ien i^olonialtoaren ober natürlid^e unb

fabri3ierte ^robufte beiber 5"^iß" feien; bod^ ^abc er ba§ ^uS"
ge^en folc^er '^öarcn 3U i)erf)tnbern, toenn bereu ^^ol^materialien
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burc^ ^ontcrbanbe in bic 6tabt emgcfüF)rt feien. 3)ieg tourbe am
8. S)e3cmber jofort bem (EF)rb. Kaufmann mitgeteilt.

•iate^r al§ je tritt bie 5)ouane='ipoIiti! für bie F)amburgif(^e

^aufmannfd^aft in ben "iöorbergrunb. ^m W.ai 1810 befd^toerten

fic^ bie (£ommcr3bepntierten, ba^ bie 5)ouane bie großen (Slbfä^ne

nötige, fid^ beim ^locf^aug öifitieren unb bort i^re "iHngfu^rpäffe

geben 3U laffen, fobafe biefe ^ä^ne, bic beim 5)eid^tor i^rcn 2b\di=

unb Cabepla^ Ratten, genötigt toaren, burd^ bie S^anäle unb ^letc

ber 6tabt nad^ bem ^locf^auS 3u faf^ren. 5)ag toar ebenfo un«

nötig tDie bei SCDaffermangel iinmöglid^. (£3 gelang bcn (^ommer3»

)?utierten, bic ^bftettung biefer saiaferegel 3u ertDirfen. 3)ann

toünfd^te aber im Suli bie 5)ouane, ba^ an ben fünf ©teilen, too

S)ouaneunterfud^ungen ftattfanben, „2eute t»om Commercio" 3ur

Öffnung ber 6ad^en ufü). angefteEt tüürben, bamit bzn Etagen über

^efc^äbigungen ber 'JÖaren ein (£nbe gemacht toerbe. 5)er 6enat

empfahl ben (Eommer3beputierten, f)icrauf ein3ugel^en; bie Sommer3=

beputierten weigerten fic^ 3uerft unb meinten, jeber muffe für fein

©ut felbft einfielen. 6cf)Iie§(ic^ tourbe burd^ ^örfenanfc^Iag ber

Kaufmann aufgeforbert, hei (Ertoartung ober ^bfenbung t»on 'ilÖaren,

bie einer ^ifitation unterlagen, 2eute I^in3ufc^idfen, bie bamit um=

3ugeben ioü^ten.

'^on Anfang ^luguft an Oertoeigerte ber fran3Öfif(^e ©efanbte

bie ^ugfu^rpäffe für bie frül^er orbnunggmä^ig beflarierten eng»

lifc^en SCÖaren unb ^olonialprobuÜe. S)abur(^ geriet ber 'illbgang

biefer SCÖaren in eine 6tocfung, bie bie ^efi^er mit fdf^toerem 93erluft

bebro^te. 5)ie ^ommer3beputierten toanbten fic^ am 3. "illuguft

beS^alb an bzn ©enat unb baten if)n, eine längere ^rift 3u er=

toirfen. 5)er 6enat, bar jeber Hoffnung auf ©rfolg in folc^en

fragen, l^ielt eg aber für 3U bebenflic^, ein berartige§ ©efuc^ 3U

fteÜen, baS f)ö(^fteng neue ^ebrürfungen 3ur 5^oIge ^abcn fonnte.

<Ba^ man bod) in jeber fran35fifc^en 'SHa^regel baS ^eftreben,

möglii^ft t>icl ©etoinn au^ bem nod^ geringen ^crfel^r 3U 3ie^en.

6o mußten für bie '53e3a^lung ber (Erlaubnigfc^cine für nad^ (Englanb

ge^enbe 6c^iffc 60 g^rc§. per Sonne ge3ablt loerben; (Subel

forbcrte biefe 3a^Iung in ^rlebrid^gbor, bie er 3U 19 ^rcö. 50 Cent

bered^nete, toäbrenb biefe Cöelbforte felbft bei bem bamaligen 5of)en

^urS auf ^arig 20 ^rcg. 70 (Eent ioert toar. S)ie e:ommer3-

beputierten befc^ioerten fid^ am 24. (September über biefe cinfeitige

^urgfeftfe^ung unb forberten bie ^^ebuftion ber ^rancS in^ancogelb.

S)en ^ö^epunft erreichte bie ^eftür3ung ber ^aufmannf^aft,
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ü\§ am 12. Oftober bor Sarif Don S^rianon bcfauut tourbc, burc^

bcn alle .^)oIoniahv>arcn 3ur 3iif)Ii"tg einer ungeheuren ^Ibgabe

Verurteilt tourben. 5)ic Soininer3beputierten [teilten bem (Senat t»or,

ba^} gegen biefen ©eloaltaft eigentlid; jeber 9\at überflüf[ig fei;

fte I;offten nod;, bcn öenat bevoegcn 3n fönnen, ben Sarif nid;t 3U

Veröffentlichen; ber Genat nuifete fic^ ber (Betoalt beugen unb bie

'i|3ubIifation t>on3ieF)en, umS benn bie ^ommer3beputierten am
13. Oftober mit „iimigftem "^^ebauern" 3ur 5^enntni§ nal^men. '^od)

fprad;cn fic einige 'Jöünfd^e auS l;infid;tlid^ ber "iHngfül^rung beg

faiferlid^en 5)efretg; fic rieten namentlich 3um ^bfauf ber ^Ibgabe

mit einer runben6umme; fie bel;aupteten, ba% bie bereite einmal

loSgefauften ^arcn bod^ nid;t nod^malg einer neuen 'iJlbgabc unter«

liegen fönnten; unb fie l)offtcn namcntlid^, t)a% bie Angaben, bie

man forberte, „bei einer l^iefigen "^Be^örbe gefc^el)en, bamit ber

SBürger nid^t gan3 einer auSinärtigen '5Bel)örbe, bereu (Sprad^e er

nic^t einmal fennt, überlaffen loerbe". ferner fprac^en fie üer«

fd^iebcne '^ünfd^e au^, bie bie '^Bercd^nung ber Abgabe, ba§ ©etoid^t

unb bie Qualität, b. ^. bie ted^nifc^e Sarifierung, toie auc^ bm
3al)lunggmobu§ betrafen.

'3Hel)rere Sage tparteten bie Sommer3beputierten auf eine ^ittoort,

jebenfallS aber auf eine "iJlufffärung über biefe für bie intereffierten

S^aufleute fe{)r loid^tigen fragen, ©er Sl)rb. Kaufmann iourbe un=

gebulbig. %u 16. Oftober gingen bie (£ommer3beputierteu ^afd^e

unb "58 i e b e r 3U Senator Q e n i f d^, um i^m „ bie ungünftige Stimmung
ber ^örfe über ba§ 6titlfd)lt)eigen, toclc^eS Senatus unb Deputati in

'5ynfcl)ung beg (Ebrb. ^aufmann^ hcoha^tcn, 3U erfenneu 3U geben".

S)er Senat befanb fid^ freilld^ in feiner befferen £age; am 17. teilte

er b^n ^ommer3beputierten mit, ba^ er fid^ bie traurige 2age be§

©f)rb. Kaufmanns brtngcnb 3U §er3en nel^me unb bereite aüeS

getan unb fünftig tun toerbe, toag '3Hilberungen bei ber '^Hugfül^rung

beg 3)efret§ ^^rbeifü^ren fönne. ör l^abe au^ bie "iUnträge ber

ß::ommer3bcputierten l)ier unb in '^arlß mitgeteilt. S)em 5)efret

muffe man aber ^oIqc leiften. ^r, ber Senat, muffe aber ent=

fc^iebcn ber ^nfic^t toiberfprec^en, ba% bie Sad^e ber unter biefcr

'STlaferegel leibenben "^perfonen 3ur Sad^e beg Staats gemad^t ioerbe,

bamit niemanb fic^ ^Eufionen l)ingäbe. 5)ieg teilten bie ^ommer3»

beputierten fofort bem @l)rb. Kaufmann mit. Sro^ ber in bcn

legten SDDorten beS Senate liegenben "iHbmal^nung toanbten fid^ am
22. Oftober bie ^ommer3beputierten nod^malS an bcn Senat unb

fc^ilberten i^m bie Unoermeiblic^feit beS Untergang^ „vieler VLn«
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befc^oltcncr 'Bürger", tocnn fie feine „öffentlid^e Unter[tü^ung"

fänben. @ie baten bringenb, ©ubel 3U toeranlaffen, anftatt baren

©elbeg, baS' bie meiften nid^t ptten, „Obligationen einer ba3U 3U

crnennenben (Eommijfion unter ber ©arantie ber 6tabt" auf fed^S

ober, toenn ntöglid^, auf neun "SHonate an3uneF)men. S>iefe ^om=

miffion tDürbe t>on bm beuten, bie ©elb nic^t 3a^Ien fönnten, bie

SlÖarcn erl^alten, fie ausliefern unb 3ur "Berid^tigung ber '3lbgabe

Obligationen augfteUcn. S)ie (£ommer3beputierten betonten bringenb

bie bieSmalige '23erpflic^tung beg ©taatg 3ur ^ilfe; „fo toenig man
in einen ©taat f;incingcl^t, bIo§ um einen ©taat 3U bilben unb

(Eontributionen 3U 3al^(en, fonbcrn um 6d^u^ unb ®id^crf)cit für

fein (Eigentum 3U finben, ebenfotoenig fann ber ©taat öon einer

•inTenge i)on ^Bürgern, bie im ^nnern ber 6tabt felbft gefä^rbet

toerben, bie ^anb bc§ 6(^u^e§ ab^ic^cn. 5)a§ '^anb ber (Einf)eit

muffe fefter gefd^lungen toerben in bcn ^dtcn ber 'JTot, auf ba%

ber ©taat ferner gebeil^e." 5>er ©enat lehnte aber am 24. Oftober

bie §ilfe beg ©taatS ab, bie „in poIitifcf)cr ^infic^t t»on gefä^rli(^er

^olge" fei, ba ber 5)rucf, ber je^t auf bem ein3elnen ru^e, bann

bie ©efamt^eit treffen toerbc; ein ©tanbpunft, ber gegenüber ber

Satfac^e, ba^ bk ^aufmannfc^aft feit 14 3af)ren einen großen 2!cil

ber burd^ bie '5Be3ic^ungen mit ^ranfreid^ angef)ciuften ©c^ulbcntaft

auf fic^ genommen f)atte, nid^t gan3 öerftänblii^ ift. 5reili(^ f)atte

ber ©enat too^I 'iRec^t, toenn er bie 3uftimmung ^ubeVS 3U jenem

^lan alg augfid^tSIog betrad^tete.

"^llä bann aber Subel, ber eine '^Verlängerung ber ^rift für

bie 'iHngaben öertoeigert ^atte, burd^ ©enbarmen ^augfuc^ungen

aufteilen lie^, baten bie ^ommer3beputierten ben ©enat, er möge

bieg öer^inbern, ba e§ „fe^r leicht 3U großen Unorbnungen füt)rcn

fönnte unb eg oF)nebem ^art genug ift, ba^ ber Bürger bcn

S)ouanen fein §aug öffnen mu§". Satfdc^lic^ l^aben nac^ bem

^iprotofoü ber (£ommer3bcputation bie ©enbarmen „anwerft gelinbe

babet) »erfahren"; auc^ fuc^ten fie nur bei folc^en ^aufleuten nadf),

bie nic^tg angegeben Ratten.

^Im 2. ^oöember fonnten bie (Eommer3beputierten berichten,

ba^ big je^t 1516143 ^coj ^Ibgabe entrid^tet toorben feien;

bag meifte für See, ber f(f)on feit 1806 F)ier lagerte.

5)a alle englifc^en 'ilÖaren öerbrannt toerben foüten, beriet ber

©enat am 4. 'SXotjember über biefe SHIaferegel. ^ud^ bie meiften

Sommer3beputierten fanben fic^ 3U biefer Beratung im „(Belege"
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bc§ ^at^aufcg ein. 5>cr 6cnat teilte i^nen bie ^ottoenbigfeit

jener ^Xa^regel mit, bie bann auggefüF)rt unirbe.

5)ie 5ran5oyen iimren aber mit bem bi§f)erigen Srtrag auS bcn

beftarierten 'üöaren nid)t snfrieben; [ie forberten, ba^ jeber §ang=

eigentümer feinen je^igen "i^orrat nebft bem, toag er feit bem 1. "inprll

l)erfauft I)abe, angeben fotle. 5)ann toanbten fid^ bie ^ran3oyen

bcn elbanftoärtg i:)erlabenen "^Daren 3U unb forberten eine £i[te ber»

jelben, offenbar in ber '^Ibfid^t, 3U nnterfnd)en, ob jene *^aren aud^

fiir bie ^Jlbgabe angegeben feien. 5>ie Sommer3bcputierten fd^afften

eine fold^e £ifte afler ber in oberlänbifd^en ^äf)nen öerlabenen

'^Baren f>^rbei, unb ein fran3Öfifd^er „(Eonfeil" unterfud^te biefe 2ifte.

3tDei ^auflcute öertraten bie (^ad}Z ber 3intereffcnten ; bie ^ommer3=

beputierten toä^Iten für biefe ^unftion Qot). be (^ijapcaw
r u g e unb Warften 'ilBil^. 6 1 1 a u. 5n3ü)ifc^en mußten bie

^äf)ne ruF)ig ioarten unb fonnten nid^t ejpebiert tocrben, ba bie

Originale ber 'iyu§fut)rattefte nad^ '^ariS gefrf)idft toaren unb man
crft Orber Don bort ertoartete. ©g fruchtete nid^tS, ba% am
28. 'STobember bie Sommer3beputierten bem 6enat bie §drte biefe§

^Berfal^rcnS öorftellten, burd^ ba^ OieHeid^t bei ber borgerüdften

5cif)reg3eit bie (Sjpebltion ber 5at)r3euge rüdgängig gemad^t toerbe.

S)en obertänbifd^en £abung§intereffenten tourben in biefem

„(Sonfeil" aflerlei fonberbare 3u^^wt^i"9^" gemad^t; man tarifierte

überbieg i^ren 'ßudev unb '^ahat auf eine gan3 unbillige ^rt unb

forberte fogar ün „^rifengelb" üon biefen 'ilöaren. 5)ie (£ommer3«

beputierten fteHten am 3. 5)c3embcr bem 6enat ba^ Hngeprige

biefeg "Jöerfa^reng bor, „ba^ man SIDaaren, bie mit fpe3ieller (Er=

laubniS ber S)ouane unb mit fran3i)fifc^cn ^uSfu^rpäffen bon ^ier

öerfanbt toerben, alS aufgebrad^te "^rifen be^anbcln toill, ba bod^

nad^ bem faiferl. Eitlen nur ein Sarif bon ben 'üöaaren ent=

richtet toerben foll, unb biefer Sarif lange nad^ ber "^Hbfenbung erft

angcorbnet ift". (Segen biefe „'^rifengelber" erftanb ben Hamburger

^aufleuten ein 'iBunbeggenoffe in ber toeftfälifd^en 'iRegierung in

SHagbeburg, bie fid^ über jene alg bem '^Öillcn beg ^aiferg

3utDtberIaufenbe'JUuferIegung bon „'iprifengelbern" befd^toerte. 5)a«

rauf toaubtc fid^ bie (£ommer3bebutation nod^malg an bcn ©enat

unb tDteg barauf t)in, ba^ offenbar nid^t alle "^Itaferegeln beg

»(Eonfeir alg „unmittelbare ^ugflüffe beg faiferl. '^ifleng felbft

an3ufe^en finb". Satfäc^Iic^ tourben im S^^^w^r 1811 biefe

„^rifengelber" ben betreffenben 3urüdge3aI)It.

3[n3toif(^en Ratten im ^obember unb S)e3ember unter W.iU
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toirfung bcr (Eommer3beputiertcn Beratungen ftattgefunben über

Einrichtung öon '2Haga3inen (©ntrepotS), in bcmn bie bigf)er in

^olftein lagernben *5Daren, bic bem Sarif üon Srianon unterlagen

unb nun 3ur ©infu^r nac^ Hamburg beftimmt toaren, niebergelegt

toerben foHten. "Einfang STtoöember b^itten fid^ bie ^aufleute, bie

an biegen 'JBaren intcreffiert toaren unb i^re ©infubr nac^ ^^^l^wra

t>or ber iljnen in ^olftein brof)enben ^onfigfation toünjc^ten, an

bie Sommersbeputation gctoanbt unb bie Lagerung in öffentlichen

^aga3inen big 3U bem 3^itpitnft, too fie bie "^Jlbgaben 3af)[en

fonnten, angeregt. 5>ie Sommer3beputierten Ratten 3tDar allerlei

Bebenfen, ftimmten aber bod) fd^Iie^Ud^ 3U unb fd^Iugen bie ©in»

fe^ung einer ^ommiffion, bie bie saiobalität biefer '31taga3inlagerung

beraten foßte, t»or. Einfang 3)e3ember forberte Bourienne felbft

bie *iHnIegung üon 20 ^aga3inen für jene ^aren; bie (Eontnter3»

beputierten, bie auf 'üöunfc^ beS ©cnatg bie 6ac^e in bie ^änbc

nabmen, berieten barüber mit bem „(Eonfeil" unb ©ubel. *iHIg

fid^ bann ergab, ba^ le^terer gan3 anbere ^Infic^ten ^atte al§

Bourienne, toollten bie (£ümmer3beputierten Vorläufig nur

einige Speicher auffübren.

SIHit biefem „Sonfeil" mad^ten bie ©ommer3beputierten über»

baupt feltfame Örfabrungen. Anfang 5)e3ember ücrfügte er plö^Iid^

eine neue Abgabe auf 'ßudcv unb 'S^abat 5)er ©enat toünfcbte,

ba^ bie (Sommer3beputation fofort bie Befanntmacbung bem ö^rb.

Kaufmann mitteilte, ^un erflärte aber bie (£ommer3beputation,

ba^ fie 3ti)ar bie Befanntmacbung öeröffentlicben toürbe, „jeboc^,

folange fein faif. beeret über biefen Sarif erfc^eine, jebe "iBei«

iDÜrfung ber S>eputation 3ur ^u^fübrung beffelben abiebnen muffe".

3)er 6enat erflärte nun, er ^ahc Oergeblicb beim „(Eonfeil" auf

SÜHitteilung beS 5)efretg gebrungen; fcbon baburcb finbe ficb ba^

©onfeil „beleibigt"; jeben "illuffcbub ftellte er 3ur Beranttoortung

ber (Eommer3bcputation. hierauf 3eigte ficb »5i<^f^ bereit, 5)efla«

rationen 3U jener "illbgabe an3unebmen. ^reilid^ fonnte fie am
13. S)e3ember bem 6enat nic^t Oerbeblen, ba% ber größte S^cil ber

3ucferfabrifanten oerloren fei, tocnn biefe unmäßige Abgabe öon

450 ^rcg. pro Quintal entricbtet toerben muffe.

*5Denige Sage barauf, am 19., tourbe ber (Eommer3beputation

bie "^Kitteilung t»on ber (Einoerleibung in ba^ „Empire fran^ais"

gemad^t.
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*5öerfcit ir>tr einen SRücfblicf auf bie t>ier 'i}a't)vc, bic feit ber

-^efe^ung ber 6tabt burd; bie 5ran3ofen im ^obember 1806 big 3ur

(Siniterleibung in ba^ Empire fran^ais im 3)e3ember 1810 t»cr«

flofjen untren, fo ift flar, ba^ fd^on in bicfcr 3^^^ ^i^ €)tabt,

ir>enn and) il;re liölferred)tlid)e llnabF)ängigfeit formcH nod^ beftanb,

bod) gan3 x>on fran3ö[ifc^em (Einfluf5 abf^ing. 3)ic fran3Öfifd^cn

•3Had)tl^aber bef)errfd)tcn Hamburg unb feine tDid)tige '^Jlnorbmmg

erfolgte feiten^ ^amburgS Obrigfcit unb "^Sel^iJrben, bie nid^t öon

jenen 3ugelaffen ober fontroUiert toar. 5>ie ^ontmer3beputation

unb ber ©l)rb. S^aufmann \)ai biefe (Erfahrung in toeiteftem Hm»
fange gemad^t. 5)ie gan3c ^efd)äftgtätig!eit ber ^ommer3beputation

bevoegte fid; im fran3Öfifd^en ^a^rtoaffer unb VDurbe in erfter

©teile d^arafterifiert burd^ bie "STla^nal^men, bie 3ur S)urd^füf)rung

ber ^ontinentalfperrc bicnten. ^or bicfen 5)ingen tritt aUeg

anbere 3urüd. 5)er '^arent)erfef)r, ba§ '^oU)X)C^cn, bie grofee unb

bie fteine 6d^iffa^rt, baS @in= unb 'i^uSIaufen ber ©rönlanbfal^rer,

bie ^erforgung mit 6teinfo^Ien, bie "^Poft: aöeg bieg unb nod^

mc^r tr>ar unter bie (Entfc^eibung ber ^ran3ofen gefteüt, unb bie

^ommer3beputation ^atte mit bem (Senat unb ben anberen 3U»

ftänbigen 6teIIen nid)t§ toeitereg 3U tun, alg brüdenbe '^Ha^regetn

in ber ^u§füF)rung 3u linbern unb ©elbmittel 3u fd^affen, um
bcn "^ebürfniffen bcr öffentlid;en Waffen, bic unter ber ^Totlage

fc^toer litten, ab3ul^clfen.

Wo bcr ©enat fid; ben ^remblingen 3U fügen l^atte, fonnte

natürlid^ auc^ bie (£ommer3beputation fic^ nic^t aufbäumen gegen

bie ^ebrüdungen, bie Raubet unb 6d^iffa^rt erfuf)ren. 5)ennod^

lie^ fie eg me^rfad^ an fe^r fd^arfen '33efd^tDerben über bie fran»

3Öfifd^en "iHutoritäten, namentlid^ ben 5)ouanebireftor, nid^t fehlen;

biefe '^cfd^toerbcn toerben in iF)rem SIBortlaut faum über ben Senat

i)inaug gelangt fein. Xlnb an bzn formen beg alten Oefd^äftg»

öerfc^rg l^ielt bie (Eommer3beputation feft. "^Han fonnte eg mand^en

beuten öieHeid^t nid^t berbenfen, t»enn fie unter bem fid^tbaren

(Einbrucf ber realen '3Hac^ti)er^äItniffe fic^ mit i^ren 'iMnIiegen

3uerft an bie fran3öfifd^en ^e^örben loanbten, anftatt an bie bamalg

3iemUd^ mad^ttofe (£ommer3beputation. "iUber biefe fonnte bod^

nic^t uml^in, fic^ über bie oberlänbifd^en 0c^iffaf)rtg=3ntereffenten,

bie fid^ im ^erbft 1810 3uerft an '33ourienne unb fobann

crft an bie (£ommer3beputation mit einem anliegen "ayanbien, bem
6ertat gegenüber fel^r mifebiUigenb 3U äußern, „ba% biefe £eute

fic^ bereitg felbft an frembe ^ef)örben getoanbt ffabcn.'' ^Ig fur3
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barauf gar ein [alliter datier bei ^ourtenne eine "^Huftion

abhielt, tourbe er üor bie ^ommersbeputation geforbert uub tbm
\ol(i)c§ ^cv^a^xcn bei ^erluft beg (5tocfe§ unb „anbemeitiger

•^Beftrafung" unterlagt. 5>en Hamburgern gegenüber bielt bie

Comntcr3beputatton aljo ftreng am alten ^cd)t unb ^erfommen.

Ilnb bie "STationalfefte ber 5^ran30j'en mit3ufeiern )^atte [ie offen«

bar aucf) tr>enig '3Teigung. '^m *5lugu[t 1808 fragte fie beim

6enat an, ob am ^apolcongtage ba^ (E;ommer3iengebäube

illuminiert toerben muffe; ber 6enat iDar aber bagegen, obtoo^I

t>a^ 9^at^au§ erleuchtet tocrben foCte unb aud^ tourbe. 60 unter»

blieb bie ^eleud^tung beg (Bebäubeg ber Sommer3beputation.

5mmer^in F)atte aber boc^ bie Oierjäbrtge Offupationg3eit auc^

bcn 'D3orftanb ber 5?aufmannfd^aft allmdblid^ in einen getoiffcn

3uftanb ber 9\efignation oerfe^t; eine 9^efignation, bie um fo

begreiflicher ift, alS jene 3ßit bcn ^ö^epunft ber 'SHac^t *3Ta)3oIeong

barfteHt unb bie (Eommer3beputation, toobin fic auc^ blicfte, nicbtg

faf) als "ßcicticn ber Hntertoerfung. Unb al§ ^aufleute getoo^nt,

jebe ^onjunftur fc^neü ti)al^r3uncf)men unb jeber "^^eränberung ber

tDirtfd^aftlic^en 93erbältniffe ungefäumt ba§ ^eftmöglic^e 3U ent*

nehmen, beriet bie (£ommer3beputation nod^ an bem 5!age, ba il^r bie

©inoerleibung ber (Stabt in baS Empire fran^ais ange3eigt tourbe,

über bie (Senbung einer Deputation an§ ber ^aufmannfc^aft „3ur

SlDabrne^mung beg merfantilifc^en ^^tereffe biefer guten ©tabt"

nad^ ^ax\§. S)iefe ©enbung f)at nun 3toar nid^t ftattgefunben.

Dagegen fanbte ber (Senat bU (Senatoren Dr. 6d^ulte unb

3enifd; nad^ ^arig, unb biefe erbieÜen oon ber Commer3=

beputation mehrere ^llufträge. Siittäi^ft 'voavb i^nen ein ^Uuffa^,

in bem bie toefentlid^ften ^anbel^bcfc^toerben fid^ bargelegt fanben,

mitgegeben; namentlidf) bie 'iHbfteCfung ber unnötigen ©d^toierigfeiten,

bie oon ber Douane bei jeber (Selegenbeit gemad^t tourben, toarb

erbeten; fobann trat bie (£ommer3beputation für bie bamburgifd^en

3udferfabrifantcn ein, toie für bie 3i"tereffenten ber im ^olftcinifdben

lagcrnben ^otoniahoaren; enblidb erbat fic bie 3iif^ff^^J^ii"9 ^^^

freien ©in= unb Durd^fu^r ber 'JDaren, oon benen ber Sarif

be3ablt toar, in bie Staaten bcg '^^dnhunbeS unb toomöglii^

auä) in ^ranfreidb unb ^oüanb. 5n einem 3iDeiten, bcn "^Ibge»

fanbten mitgegebenen ^Jluffa^ lourbe baS finan3iene "SJerbältnig

ber €ommer3beputation 3ur "^bmiralität erörtert unb enblid^ tourbe

ben ^bgefanbten auc^ eine '^^orfteHung oon 60 3itcfßrftibrifanten

®efc§i($te ber Sommersbejjuttttion. 7
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an bcn SHIinifter bcS ^nncrn, in bem fic um Q.vla% bcr Abgabe

Dom raffinierten ^udcv baten, mitgegeben.

^^e3iredften bie I;ier geänderten '^ünfd^e bie '^IbfteQung überaus

läftigcr "iBorfd^riften unb *3Ha|5naF)mcn, fo legte bagegen in einem am
1. ^ebrnar 1811 bem 6t)nbifng ©ricg übergebenen "iHntrage bie

(£ommer3beputation ba^jenige bar, toaS notü)enbigcrU)eife Don ben

alten Sinrid^tungcn erl^altcn inerbcn muffe: bie ^an!, ba2

5)i§pad;e=(£onttoir, ber '^reigcourant, ber 5^urg3ettel, bie ^lffecuran3s

Kompagnien, ^oä) ging bie Kommer3bepntation nod^ t»eiter

unb nabm biefe ©elegenf)eit toa^r, auc^ grunblegenbe tt»irtfc^aft=

lic^e 9\eformen 3U cmpfebicn, nämlic^ : (Srflärung ber 6tabt 3um
^reibafen, freie ßlbfd;iffabrt unter ^lufbebung aller ^bUc. @g ift

ba^ ja nid;t erreid^t toorben, unb bei bem ^^axatUv ber fran3Ö»

fifd^en Offupation unb ^nneiion, bie boc^ me^r militärifc^»

politifc^er alö toirtfc^aftlicber 'JTatur tr>ar, unb au(i) in toirtfc^aft»

lid^cn S)ingen me^r negative, gegen ©nglanb gerichtete 3ü?ede

Verfolgte, toar an foId;e grünblic^e 9^eformen inobl aud^ faum 3U

benfen. (Eö fpric^t aber für ben tttirtfd^aftlid^en "ilÖeitblid ber

Commer3beputatit)n, ba% fie b^er ^orberungen fteßte, bie erft tpeit

fpäter unb im 2aufe beg 19. 3abrbunbertg allmäblic^ 3ur 5)ur(^»

fübrung unb 'illnerfennung gelangten.

©ine ber fragen, mit ber fidb bie (^ommer3be|)utation o^ne

^nftofe i)ün au^cn 3uerft befc^äftigte, ir»ar bie ber ©infübrung beg

Code de Commerce. Sßereitg am 15. Januar befd^Iofe bie

(Eommer3bcputation bi^^über ibre „©ebanfen ergeben 3U laffen".

(Einige SlÖod^en barauf forberte ber 6enat bie (Eommer3beputation

bireft ba3U auf; unb am 12. ^ebruar iDurben bem ©t)nbifug

(5 r i e § bie "iBemerfungen ber (Sommer3beputation übergeben.

6{e ging bißt* i)on ber "iöoraugfe^ung aug, ba^ bie alten ^anbelS»

gefe^e ^amburgg borläufig toenigfteng im toefentlidben unangetaftet

bleiben follten, namentlicb bie "^Becbfel», ^ffefuran3», ^after» unb

^aÜitenorbnung. llber bie ^h)x>c\(^unQm biefer Orbnungen i)on

bem Code de Commerce unb bie "SHöglicbfeit, beibeS miteinanber

3u öerbinben, b^^beln nun jene "^Bemerfungen; fie finb in burdb»

aug unbefangenem, nur t>on rein fadblid^en '32Totioen beftimmtem

©eifte öerfa^t. '^ud) über ba^ ^anbel^tribunal, eine ©inrid^tung,

bie bie Kommer3beputation ja längft erftrebt ^aitc, äußerte fie fid^

üollfommen befriebigt.

"Slufeerbem trat bie Kommer3beputation in biefer erften '^dt

ber fran3Öfifcben ^errfd^aft namentlicb für einige mit bem Unter»
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gang bcbrol^te 3i^ftitutc ein; ^o für bic '^etbcl^altung bcr SHÖicring»

\(i)cn "S^itunQ („9^e[attonS=(£ouner"), luclc^cg „nü^Iic^c ^latt" feit

c{nunbcinf)alb 5a^rf)unbert „feinen ursprünglichen 3tt»^cf> ^i^ ^örfe

i)on ben täglichen Vorfällen be§ ^iefigen ^anbelg fo 3eitig alä

möglid^ 3U unterrichten, mit geiDiffenl^after Sorgfalt erfütlt". ^rei»

lid^ erreichte biefe ^nteröention ber (Sommersbeputation if)ren 3^^«^

nid^t; baS ^latt tourbe unterbrücft. S>ann richtete am 6. ^Ipril

bie (Eommer3beputation einen ^erid^t an ben "^rätor SÖ5 i b o t»,

inbem fie für bie *5B e i t f (^ e ©oIb= unb Gilberfc^mel3e eintrat,

beffen (Eigentümer "^B e i t feineS ©etoerbeö toegen in Hnterfuc^nng

geraten it)ar. 5)ie (£ommer3beputation fc^ilberte bk für ben §anbel

fel^r nü^Iid^e <5Öirffam!eit biefer 6c^mel3e, bie nnentbef)rHc^ fei,

„toenn nic^t unfer 0ilber= unb llDec^fel^anbel in feinen ©runbtoeften

erfc^üttert toerben foH, toeil bie ^ün3en in grobf)a[tigen 6ilber

befte^en, bie ^anföaluta nur fein 6ilber ift unb ber Kaufmann

3U feinen 3^^Iw"9^" ^^^ ^^^^^ f^^" ©Über liefern mufe"; ba^er

muffe bie 6c^mel3e eintreten unb grob^altigeg 6ilber unb frembe

*2Hün3forten 3U Darren t)erfd^mel3en.

"2luc^ für bie ^abrifen legte bie ^ommer3beputation ein guteg

•^ortein. 3" einem auf "^unfci^ beg ^rieggfommiffarS (Eunt) (2nbe

3uli 181 1 erftatteten "^Beric^t legte fie bie traurige £age ber ^amburgifd^en

*2Hanufafturen unb ^abrifen bar; unb am 19. ^luguft teilte fie

bem "üHaire eine SBorfteHung ber SEDanbgbefer ^attunfabrifanten

mit, bie um bie fernere (£rlaubnig baten, bie bort gebrückten Kattune

in Hamburg ein3ufü^ren. S)er ^attunfabrifant 6c^ul^ in ber

•iBorftabt 6t. (Beorg fprac^ fid^ freilidf) bagegen au^.

^m fd^toierigften unb brüdfenbften ertoicfen fid^ toieber bie '93er«

^dltniffe beg ^oü^. Wenn man erioartet l^atte, ba^ bie (Einöer*

leibung in baS grofee Empire l^ierin eine ©rleid^terung fc^affen

toürbe baburd^, ba^ aEe inneren 5)ouanefd^ranfen fielen unb auc^

bie alten fiamburgifc^en 3öne aufgehoben toerben toürben, fo irrte

man fic^. 3)ie S)ouaneIinien 3tDifc^en 'Stantvcid) unb ben l^anfeatifc^en

5)epartementg blieben befielen; unb bie alten ^amburgifc^en SöÜe

beggleid^en. "2lm 22. ^iHuguft 1811 toanbte fic^ bie (£ommer3beputation

an ben SÖTaire gegen le^tere ^Ibfic^t, bie alten ^amburgifc^en 3öne

alö droits de navigation tt>eiterbeftef)en 3U laffen. 5)ag toerbe,

fo legte bie eommer3beputation bar, ben ^iefigen 3toifc^enl^anbel

gan3 oernic^ten, ba biefer fid^ mit fleinem ©etoinn begnügen muffe;

fie fd^e ni^t ein, toeg^alb Hamburg fc^lec^ter be^anbelt toerben

folle als alle anbern §äfen ^ranfreid^g.
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©d^Uc^Hd^ ift nod^ 311 crlrtä^ucu, ba^ bic €ommcr3bcputation

au^ ^im^d) bc§ *5Huni3lpalrat§ im 3^"" l^H ^^" '^^romemoria

über bcn F)aniburgi[d;cii 'iQ3cinl;anbcI aufarbeitete. '3Kit 9^ed^t

fonntc [ic \)\cr auf bic grof3eu beibcrfeitigeu 'iDorteilc t)intt)cifeu,

bie ^ranfrcid) unb Hamburg au^ beu früf)creu *33erl)dltniffen beg

"^Deinbanbclg gc3ogen I)ätteu; bie legten 3at)rc I>ttten aucf) biegen

ciuftfo blüf)enbeu (5cfd)ä[tg3tt)eig fd)ipergcfd)äbigt; unb bie ^omtner3=

bcputation toieig barauf i)in, i>a^ bic F)oI;cn '^^rcife ber fran3Ö[ifcl^en

SJBeiuc ba^u führen fönnteu, ba'j^ bie 'Bierbrauerei in Hamburg
ti)icbcr mel^r in "^lufnal^me fomme.

'iprattif(j^ 'i)ahcn ade biefe 5)cnffd^riftcn unb Einträge toenig ober

garnid^g gcnutit; fic unt^rrid^leten nur bie fran3Öfifc^en '^Jeprben

über bic be[tef)euben 93crf)ältniffc unb Hilfsmittel, ßnbe '^uguft

1811 mufetc fid^ bie (Eommer3bc))utation nodf) mit einer il^r getoife

fe^r fd^mer3Ud[)cn '^Ingelegcn^eit befaffen, mit ber 5ran3Öfierung

ber l^amburgifd^en (5d;iffe; f)icr3u beburfte eS genauer "iJlngabcn

über bie ©d^iffe. ^m 10. (September lagen ber ^ommcr3bcputation

bie "illngabcn t»Dn 190 großen (Sd^iffen (42 115 Sonnen) unb 57 fleinen

(1265 Sonnen) oor.

^Ilit bcn fran3Öfifd^en "^lutoritätcn ftellte fid^ in biefer "S^t bie

(Eommer3beputation fo gut cg ging, '^lufecrlid^ mufete fie fid^ fran3Öfifd^

geben; am 31. ^är3 1811 tool^ntcn bic (Eommer3bcputierten ber

„'^ro3cffion", bie in 'üJeranlaffung bcr (Beburt be§ ^önig§ oon ^^om

ftattfanb, bei unb am 14. Quni bcicgicrte fie 3tDei 'SHitglicber 3U bem
infolge ber Saufe beg ^önigg gefeierten Sebcum unb ber fid^ an«

fd^Iicfecnben (£our beim (BouPerneur; fie ^atte ferner bei 3) ao out unb

bei bem '^rdfeftcn SBefud^c gemacht, ©onft i)atte fie cg namentlid^ mit

bem ©eneranntenbanten ber ^inan3en, ©rafen (El^aban, 3U tun. (Er

brad^te in bcn alten ©efd;äft§gang ber (£ommer3bcputation eine neue

^orm, inbem er gelegcntlid^ bie gan3e (£ommer3beputation 3U fid^

berief; fo mufete fie fic^ am 14. 'Mai 1811 3U i^m öerfügcn, toobei

fic bcn "^rotofolliften mitnahm, um oon i^m 3U t)crneF)men, ba^ bie

fernere ^orrefponbcn3 mit (Snglanb nunmehr gan3 unterbleiben muffe

„bei unöcrmeiblid^cr (5efaf)r für Söermögen unb ^rei^eit"; nur in ein»

3elnen fällen fönne bie (Sriaubnig erteilt toerben. '3öenn bic (Eom»

mer3bcputation auc^ fd)Iie§lic^, nac^bem ber "^räfeg „e^rerbietigfte

©cgennSöorftcnung" gemacht ^attc, „auf baS ^ulbrcid;fte" oon bem
©rafen entlaffen tourbe, fo fonntc bod^ nid^tS fic über bie traurige

^loQe, bic fic alg ^^crtreter bcö f)amburgifd;en ^anbclgftanbcg 3U

fpiclen Rotten, ^intoegtäufc^en. Xlnb man getoinnt ben (Einbrud,
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als ob cg if)nen rtid^t unlieb cjctoefcn t[t, ba§ unter ben neuen

SDerf)ältniffen au(S) biefe Vertretung in eine neue ^omt gegoffen tourbc.

5)a^ nacf) ber (ginüerleibung in baS fran3Ö[ij"cl5e ^aiferreid^

mit ben übrigen ^amburgifd^en Ve^örben aud) bie "^Jertretung ber

^aufmannfc^aft eine Hminanblung erfabr^n toürbe, ift ber ^om»
mer3beputation too^I t)on 'Einfang an tlav getoefen; bie (Eile, mit

ber [ie auf eine finan3ieEe 2iquibation mit ber '^tbmiralität brang,

ift yc^on ein ^eioeiS jener 5lber3eugung. "Jim 9. 3(i»wctr 1811 be«

riet bie (£ommer3beputation über bieje (Eventualität unb befcf)[o§

3unäci^ft, allen i^ren ^Beamten an3U3eigen, ba^ bie ^ommer3bepu»

tation fie 3inar gern beibef)alten toofle, baJ3 fie aber, im ^atl baS

nic^t möglich fei, fie aufforbern muffe, „fic^ nac^ anbern ©efc^äften

um3ufeben". 'iJluf Söerlangen beS '3Huni3ipaI»^onfeiIg gab bann

•Einfang 9Här3 bie Commer3beputation ein Ver3eid;nig ber Don ibr

angeftellten Beamten unb falarierten '^Perfonen, toie auc^ eine

6pe3ififation i^rer feften 'iHuggaben. S>anad^ ^aüe an feften '^luS»

gaben bie Sommer3beputation ettoa 25 000 ß:ourt.|/' jäbrlic^ 3U

beftreiten, tüäbrenb fie 35—40 000 "^co.^l big^er überl^au^t jä^r»

lic^ Verausgabt l)aüc.

^ac^ einiger 'ßdt, Anfang S^^ni, Verlangte bann ber '3Huni3ipaI»

^onfeil Von ber (£ommer3beputation einen *i8eridbt über bie '33örfe

unb ben '^örfenbetrieb. 5)iefer 'Sericf)t ivurbe alSbalb am 15. gw^i

erftattet; bie ^ommer3beputation betonte namentlicb, ba^ „alg ge»

toöF)nIid;er '23erfammlungg='ipia^ ber ^aufmannfcbaft 3U einer ge»

tviffen Sageg3eit" bie ^örfe f)icv „niemals ber (äegenftanb einer

gefe^Iic^en "iöorfc^rift" getoefen fei. „Seber fommt unb gebt nad^

feinem ^Belieben", unb bie Vörfen3eit l^abe ficb l^ ^^^«^ ^^^ *^^'

bürfniffen geänbert. ^u§ biefen unb anberen SBemerfungen ge^t

bervor, ba% bie (£ommer3beputation jebem "iöerfuc^, ben Torfen»

befucb unb »betrieb obrigfeitUc^ reglementieren 3u tvoüen, burc^»

aug abgeneigt toar.

3tDei '^ÜTonate barauf fiattc bie (Eommer3beputation an bm
SDorbereitungen 3U ibrer 3)epoffebierung mit3UtDirfen. ^m 16. "iHuguft

forberte ber 'iülaire Von ber ^ommer3beputation eine Cifte von

40—60 'it^erfonen, auS benen bie ^litglieber einer neuen (Eommer3=

Kammer getvä^lt tverben fönnten. 3)ie Sommer3beputation fe^te

eine £ifte Von 75 'iperfonen auf; fie entbielt äße ber3eitigen (Eom»

mer3beputierten, toie aucb bie ^lt= nnb '3Teuabjungierten. ©onft

ift biefe ßifte noc^ beg^alb Von einem getoiffen ^ntereffe, alg \)kv

3um erftenmal fidb *3Ititglieber ber früheren, in3tDif(^en aufgeföften
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ßnglifd^cn (Jourt (3^ F) o r n t o n , ^ u r r o to c §) au^ einer üon ber

(Eommcr5bcpiitation aufgeftcÜtcn 5^anbtbatenli[tc fanben; öuc^ ba%

3ubcn, toic Sacob ^tnfel Oppcnl)C\m unb SDÖ

o

I f f S I i a

g

tton § a 11 e , tiüt au^ ber £ifte ftanbcit, tt>ar ein jeF)r bcmerfeng"

lüertcg 9Tot)nni, bag jcbenfallS baüon 3<^"9"tg ablegt, ba% bie

Sommer3beputterten ber nencn 3<^it unb bcn burd^ fie bebingten

neuen ^ebürfniffen Dottanf 'iRed^ming trugen.

'iHad^bcnt bann noc^ 3U biefer £ifte bie Tanten ber (£ommer3«

bcpnticrtcn, au^cr bem ©d^iffer, F)in3ngefngt toaren, bie i?ifte alfo

80 ^Tanten crreid^t riatte, tourben aug biejen t>om 'ipräfeften 60

auSgetDä^It; unb bie^e 60 tt>äf;Iten ant 24. '^uguft auf ber Satairie

im '33eifein bcS '^präfeftcn unb beS "iötaire 15 3u "SHitgliebern ber

Sommer3famnter. '23on ben ©ngidnbern unb ^uben toax hierunter

feiner. Unb öon bcn bigl^erigen (£ommer3beputierten tüurbe nur

*2H. ©. ©iüent toiebergetoäl^It, bagegen traten mel^rere frül)ere

€onnncr3beputierte, tt>ie 5« ®- 'S- ^eftpl^alen, ^ieront)m.
(Sillem, '^ac. ^inr. ^cncqucl, in bie ^anbel^fammcr ein.

JMm 10. 6cptember 1811 ^anb bie le^te 6i^ung ber (Eontmer3»

beputierten [tatt. ^Tur einmal nod^ öerlammetten [ie fid^ am 28.

^pril 1812, um t>on bem früheren (Eommer3beputierten ^afc^e
bie 'Sled^nunggablage entgegen3unel^men.

•iMm 21. ©eptember 1811 fanb auf bem Sommer3!ontor bie

erfte 6i^ung ber (£ommer3!ammer [tatt unter bem *iDorfi^ i)on

•211. 3- 3 6 ^ i f <^- ''^ug ber (Sinleitunggrebe be§ le^teren ergibt

fid^, ba^ bieje Kammer na&} bem *3Hufter ber im Code de commerce

bebanbelten Chambres de commerce fungieren foHte.") 5>a§

^ammermitglieb SCÖeftp^alen übernahm ba§ „geheime 'iprotocoH",

tDÖ^renb ber Sic. 'SHöncf eberg, ber frubere '5|3rotofotti[t ber (Eom»

mer3bcputation, mit feinem ©inPerftänbnig 3um Secretaire Archiviste

eriüäblt ü)urbe; ein (äe^alt fonnte if)m nod^ ni6)i beftimmt tr>erben,

ba über bie (£innaf)men ber Kammer nod^ öolleg S)unfet ^cvr](i)tt.

3 e n i f d^ F)at toäbrenb ber gan3en erften '^Periobe ber ^anbelS«

fammer baS 'it^räfibat geführt, toar aQerbingg öiel abtoefenb unb

tDurbe bann bertreten 3uerft öon^encquel, bann öonOobeffro^.
©ine ber erften Aufgaben ber ^ommer3fammer ober ^anbelS»

fammer toar, fid^ bie für i^re ©efd^äftgfü^rung nottoenbigen ©in«

nahmen 3u fc^affen. ©ie erhielt 3tDar im "SHai 1812 ben SReft

ber bei ber <Eommer3beputation nod^ befinbtic^en Beträge mit
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764 -|/: 51/2 ß, miifetc aber naturgemäß auf eigene (StnnaF)men hzba<i)t

fein, ba bie hi^^cxiQC Quelle, bie ^affe beg Q,i}vh. ^aufmanng bei

ber '^Ibmiralität, üerfiegt toar. ©d^on am 25. September 1811

mad^te bie Don ber ^anbelSfammer 3U bicjem 'ßtozdc eingefe^te

ÄommiHton burc^ 'ilDeftp^alen ^orfc^Idge, i»ie man bie erforber»

liefen SOOOOg^rcg. jä^rlic^ aufbringen fönne; fie gingen ba^in:

1) ba^ ba§ bisherige (^ommer3iengebäube je^t alö (Eigentum ber

^anbel^fammer angcfc^en unb bei ber '^^egierung bieg bean«

tragt toerben möge,

2) ba% t)on ben ^anbelgpatenten ber 3ti)ei erften klaffen 5 ^en»

timeg pro 3^ranf 3U ergeben unb ber ^anbelSfammer 3U3U»

toeifen feien,

3) bie ber §anbel§fammer üortäufig 3ugefid^erten "^Ibgaben t>on

ben 'i)3oIiccu mit 3U ben ^luggaben 3U benu^en,

4) ba^ 'Börfengebäube für bie Kammer 3U begef)ren unb 3ug[eic5

i)or3ufd^reiben, ba'Q ber '23erfauf t»on (Srunbftücfen unb S5)aren

auf ben "iBörfenfälen abgel^alten toerben muffe,

5) für jeben '2lnfd)(ag an ber ^örfe 12 ß 3U nef)men,

6) ben Sf)ecr^of Oon. ber ^ämmerei 3um (Eigentum 3U begef)ren,

ba bie "iHuffic^t bafelbft Oon ber ^ommer3beputation auggeübt

loerbe,

7) ba^ hei ber "iBörfe belegene, ber (£ommer3beputation geprige

%auS ber Commune gegen Sriaffung ber barauf laftenben

6(^ulben unb gegen liberlaffung ber brei unmittelbar an bie

iBörfe gren3enben "^uben ab3Utreten,

8) für ba^ oon ber "^Bancobeputation benu^te, auf bem ^Xcß be«

legene, Oon ^aufmannggelbern gefaufte ^aug toeiterl^in eine

Qa^regmicte oon 12 000^rcg. 3U ergeben.

5)iefe '2)orf(f)Iäge gingen freilid^ ioeit f)inaug über bie reine

^ebürfnigfrage. 5)ag 6treben ber Sommer3beputation, bag Oon

iF)r benu^te ^chäubc, ferner bie '33örfe 3um (Eigentum unb 3ur

finan3iellen 'iJlugnu^ung 3U erhalten, toar freiließ febr berechtigt;

l^eifler toar fd^on ber SCÖunfc^, in bag (Eigentum beg S^eerF)ofg

unb beg "^anfgebäubeg 3U fommen. 3)od^ ftimmte bie ^anbelg»

fammer allen biefen ^orfdalägen 3U; nur ben 'ilJorfd^lag ad 8)

toegen beg ^anfgebäubeg fe^te fie Porläufig aug, „fo toünfc^eng«

toertl) auc^ biefe <3a(i)C fet)". ^uc^ ben in 4) gemachten "iBorfc^lag

betreffenb bie "i^erfäufe in ber 'iöörfe fd^ieb fie nod^ au^.

5)ie (äouoernementgfommiffion betoitligte ber ^anbelgfammer

3unäc^ft eine ©innal)me aug bem '2Iffefuran3poli3enftempel. '2Hit
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bicfer ©innal)mc ftanb cg aber 3U einer 3cit, tüo bcr ©ejd^äftg«

öcrfc^r derartig ruiniert tt>ar, je^r fd^lcc^t; nnb bie ^anbelgfamntcr

mußte (Snbe 1811 ben Sucl^{)alter unb bie beiben 'Boten auf eine

t»ieneid)t notiDenbig toerbenbe ^crabje^ung il;rer ©e^älter, ja fogar

eine "^luff)cbung it)rcr ©teilen vorbereiten.

'iHIS ber ^aire im Oftober 1811 t^on ber ^anbelSfammer bie

'^Befolbung bcr t)on bcn frür;crcn 16 '3Hann nod^ übrigen 4 *5Htann

ber ehemaligen ^afcnrunbe Derlangte, Iel;nte bie ^anbclgfammer

ba^ ab, „Xodl man \\d) fo toenig ba3u befugt f)ält alg bei (Er»

mangclung aller (Einnal^mcn im ©tanbe befinbet".

3m "iluguft 1812 üerF)anbcIte bie ^anbclgfammer mit bem

"ipräfcften über i{)re (Sinnal^men. 2e^terer genef)migte, ba^ bie

§anbcl§fammcr i^re ©innal^me aug ber "Slbgabe öon 4 Centimes

Don ben ^tPatenten 3iel^en foQe. 2)iefe ^atentftcuer toarb für

ejefutiüifd^ erf)ebbar erflärt; i^r (Ertrag toav im 'j^a^ve 1812:

10809 ^rcg. 47 Sent. ^od) fonnte im ^rü^jal^r 1813 ba^ ^ubgct

ber ^anbelSfammer nid^t aufgcfteEt toerben, ba jene ©teuer feF)r

fd^Ied;t einging.

^m 4. *2Hai 1812 tDurbc bie ^anbel^fammer in ber SQTairie

feierlidf) burcf) ben 'ipräfeften „inftatlirt", nad^bem bie faiferlic^e

•iBeftätigung eingetroffen toar; l^ierfür fanbte bie ^anbelSfammer

bem ^anbelSminifter ein 5>anffd^reiben.

5u i^rem amtlid^en Slöirfen unterf(Reibet fid^ im übrigen bie

^anbelgfammer nid^t öiel öon ber Sommer3beputation in ber "ßc'ü

i)on 1807—1811. ©elbftänbiger toar freiließ bie ^anbelSfammer

nic^t getoorben; noc^ mef)r alg früher mu^tc fie fic^ ber Autorität

unb (äetoalt fügen.

'23er^anbelt tourbe 3uerft namentlid^ über ba§ geplante (Entrepot,

für baS man ben ^alf^of, bann baS §anfmaga3in in ^lugfid^t

na^m. ^ür ben ^alf^of forberte feine Eigentümerin, bie 0t.

(Eat{)arinenfirc^e, 11500 4; ^iete; fie ging bann auf 6600 ^ ^er=

unter. 6d^ite§lid; lt)urbe au§ allebem nid;t§, ba ein Entrepot reel

nid^t 3uftanbe fam, fonbern nur ein Entrepot fictif, b. t). bie unter

3onfontroITe ftcl^enben unb für bie eoentl. SlÖieberaugfu^r beftimmten

•^Daren lagen nid^t in einem beftimmten '2Haga3in, fonbern bort,

tDo bie (Eigner eö beliebten; bod; toar ber S)ouane biefer

Lagerungsort befannt m\b mu^te i^r ftetS 3ur Kontrolle 3ugänglid^

gemad)t toerben.

6d)on im Oftober 1811 3eigten bie 5ran3ofen if)r Sntereffe für

bie 'Banf ; @raf S 1^ a b a n begef)rte, bie "^ünfd^e beS ^anbelö«
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ftanbcö betreffcnb bie ^anf 311 toiffen. 2)ie ^anbclgfammcr teilte

if)m „nac^ langer unb forgfältiger (Emägung" bieje ^ünjc^e mit;

eg toaren:

1) ba^ bie grofee 5)eputation au§ 4 öon ben 'JTotabcIn 3U er«

toäi)knbm 5^aufleuten unb st^ei *3HitgIiebern ber ^anbetg»

fammer be[tef)cn möge.

2) ba^ bie (Eibe^Ieiftungcn öor bem 'SItaire unb nid^t öor bem

^rdfibenten beS ^anbelätribunal^ gcfc^ef)en mi)c^ten.

3) ba^ über bcn etlcaigen 5lberfd)u§ 3um heften ber §anbelg=

fammer bi§poniert toerbe.

4) ba^ ber ^anffc^Iu§ möglic^ft gan3 toegfaEe.

5) ba^ in 3wfi^"ft feine ^ele^nungen anberg alg auf ©über

ftattl^aben.

6) ba^ jcber (Eomptabte bon ben ^anfintereffenten auggefc^Ioffen

toerbe.

©ag hierauf neu t»erfa§te 'iReglement, in bem bic]c ^ünfc^e

berücffid^tigt tourben, toarb t)on ben fran3Ö[ifcl^en "^Be^örben geneh-

migt unb 3ur ^eftätigung nad^ "^ariS gefanbt.

©ine ^Teuerung tpurbe aud^ im ^örfent)erfef)r eingeführt.

Über bie fc^Iec^te ©inF)aItung ber ^örfen3eit unb bie infolgebeffen

unregelmäßige Kursnotierung toar fd^on früher biet geflagt, unb

allerlei (Sinrid^tungen toaren getroffen, um bem '3Itißftanb ab3u»

f)elfen. '^tbermalige Klagen, bie im ^rü^ja^r 1812 an ben 'SHaire

gerid^tet tourben, führten ba3u, ba^ bie ^anbelSfammer t)orfc^[ug,

bie '5Bt)rfe oon 2V2—4 Il^r mit Suren ober 6tangen 3U fc^Oeßen

unb bie Kurgnotierung um 2 H^r oor3une^men. S)er 'ipräfeft

genef)migte bieg, unb am 15. guni erfolgte 3uerft bie 6c^Ue§ung

mit Ketten, ^[g tro^bem fic^ manche nicpt um 2^/2 H^r auS' ber

SBörfe entfernten, fonbern fid^ bafelbft einfc^Iießen ließen unb

na(^I)er über bie Ketten ftiegen, fo erließ ber ^aire am
10. 6eptember 1812 eine fid) gegen biefeg ^erfa^ren, namentlich

gegen ba^ „auf eine unfd^icflic^e ^eife über ba^ (äelänber fteigen"

gerid^tete '23erorbnung.

•iHud^ bem '3HafIcrir>efen toanbte ber 'iJJräfeft feine ^lufmerffamfeit

3U. ©c^on im Januar 1811 Ratten fic^ bie '^Dec^felmafler an bie

^ommer3beputation geioanbt unb um if)re '23erü)enbung für fie

gebeten, ©päter tourbe bie §anbelgfammer bom "^Präfeften 3U

^orfc^Iägen über eine 9^eform beg ^aftertoefeng aufgeforbert;

fie fc^tug am 29. ^uli 1812 üor: eg foUten 300 ^JKafler fein, t?on

benen jeber 2000 ^rcg. Kaution ftellen muffe; toofle man nac^
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fran5P[iyc5cin *2Huftcr bie •^Bcd^fclagcnten unb "^Halcr trennen, fo

müßten cS 50 non crftcrcn unb 250 öon lotteren fein.

2>ie fonfttgc Sätigfcit bcr ^anbcISfammer toar eine nid^tg toeniger

al§> crfrenlid)c. '3U^ einem umfaffcnben "ilBarcnmarfte fcf)enfte bie

*5\cgicrung Hamburg gctoi^ Qxo^c ^ufmerffamfeit; ber ^anbelä«

minifter bc5og mehrere (Ejcinplarc beg ^atnburgijd^en '^vdStuxantS.

Unb int ^rül;jar)r 1812 fauftc bie 9^egicrung in Hamburg gro^e

95Tcngen t»on ^ei§ auf; aUc ^aufleute, bie 9^eiö Ratten, iourben

aufgeforbcrt, fid^ 3u beftintmter (Stunbe auf bem '^Börfenfaal ein5u=

finben unb F)ier eine Aufgabe il^reö "iBorratS 3U mad^en. 5>ie fed^g

crftcn 'JITitglieber ber ^anbel^fammer nal^men an biefer '2)erfamm(ung

teil; unb im Flamen ber ^anbelgfammer tourben burc^ 'ßzttd aUe

biejenigen, bie me^r alg 10 Quintal befafeen, aufgeforbert, i^ren

^\ei§ nad^ bem 'ßcuQ^auS 3u bringen. 'iSDenn bie ^anbelöfammer

l^icr biefcn "iJtnfäufen bermittelnb 3ur 6eite ftanb, fo tat fic eg

fidler nid^t, toeil fie an biefer ^Irt beg ^anbelgbetriebeg, ber bod^

mel^r einer 3ii'^"9^requifition al§ freiem ^anbel glid^, ©efaüen

empfanb, fonbern toeil fie c§ für if)re "^flid^t I;ielt, in biefer 3^it

bcn '3Ilitbürgern 3ur ©eite 3u ftel^en.

(Eigenartig ift bie ©tetlung, bie bie ^anbel^fammer ber Surfer»

fabrifation gegettüber einnai^m. 5)a t)orau§3ufel^en toar, ba'^ f)ier

balb eine faiferlid^e 3urferfabrif entftel^en toürbe, planten bie ^auf=

leute be (E^apeaurouge, '58orfenftein nnb ^ertel im ^rü^ja^r

1812 bie (Srridf)tung einer größeren 9^unfelrübenfabrif in ber Hoffnung,

bie ©rrid^tung einer faiferlid^en ^abrif baburd^ 3U vereiteln. S)ie

^anbelSfammer ^ielt aber „eine faiferliefe ^abrif f)iefelbft nü^lic^

unb tDünfc^engtoertf)" unb fanb eg beg^alb nid^t für „ratfam,

an jenem "^ritiat^CEtabliffement, tooburd^ ol^nebem bie fleinern

^abrifen toürben gel^inbert toerben, S^eit 3u nel^men." S)ag ift

nid^t gan3 üerftänbüd^, ba eine faiferlid^c ^abrif bod^ geü)i§ aud^

biefelbe '^^Jirfung auf bie fleinen ^ahritantcn ^ahcn mufete. ^ud^

mad^ten bie Hamburger fonft mit ben faiferlid^en 'iRegieunter»

neF)mungen feine günftigen Erfahrungen; iDieberf)oIt fteHten ^auf»

leute ber Sabafbranc^e ber ^anbelgfammer bor, ba% man fie nötige,

iF)re Sabafe ber faiferlic^en 9tegie 3u überlaffen. (5onft gel^örten

bie Sabaffabrifen 3U ben S^^iif^ri^u» benen eg infolge ber frie«

gerifd^en 3uftänbe unb beS großen ^ebarfö ber Armeen nod^ am
loenigften fc^Iec^t ging.

S)er ^rieg mit "^luBlanb 3eigt auc^ fonft feine (Spuren in bcn "Silften

ber §anbelgfammer. SÖIitte ^uni 1812 teilte ber ^anbelöminifter
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bcr ^anbcISfammcr mit, ba^ 6ciben=, ^oIIen= unb '^BaumtDOÜ»

3cuge, Sudler, 6pt^ett, "Battifte unb feine '^CÖeine bei ber ^n»

tDefenf)eit ber fran3Öfifc^en 'illrmeen an ber 'üBeid^fel unb bei if)ren

toeiteren *58etDegungen [id^ in 2änbern, tPoF)in biefe '^vtxM fonft

nic^t fommen burften, eineg guten ^bfa^eg unb befonberen 6cl^u$e§

tDürben 3U erfreuen l^aben. S>od5 folle biefe 'iÖTitteilung in feine

3eitung gebrad^t toerben. 5)ie ^anbelgfammer ban!te bem '3Hini[ter

„für biefen neuen ^etoeig beg faif. 'ilÖo^ItDoIIeng"; ber ^nl^alt

ü)urbe „eifrigft unter ber §anb" befanntgemac^t.

(Einige "iHrtüel tourben um jene "ßcit in Hamburg rec^t tnapp;

fo fehlte eg an ©laStoaren. 5)er ^aire forberte im 3uli 1812

ein ©utac^ten über bie ßinfuF)r i)on (Slagtoaren; bie ^anbelSfammer

befürwortete eine fold^e (Einfuhr, ba toegen beg teuren ^renn»

materialg OlaS^ütten ^ier fc^toerüc^ beftel^en fönnten. S>od^ klonte

ber ^anbelgminiftcr biefeS ©efuc^ ab.

^ud) an fleiner ©d)eibemün3e, namentlirf) ©c^iüingen, fel^Ite

c§. S)er "SHaire bat im ©eptembcr 1812 bcn "^präfeften um ©riaubnig,

bie (Einfuhr bon ©c^iEingen fret3ugeben. 5)ie ^anbelgfammer

fprad^ fic^ aber bagegen au^, nic^t nur töeil jene Sinful^r unbebingt

öerboten fei, fonbern auc^ toeil fie eg nid^t für ratfam I;iclt, eine

gro^e '^Henge (5d^eibemün3e in Umlauf 3U fe^en.

SHanc^e '23)ünfd^e unb Anträge, bie aug ber ^aufmannfc^aft

an fie gefteHt tourben, mufete bie ^anbclgfammer ah» unb bie "iHntrag»

fteHer nac^ ^arig Dertoeifen. Rubere toanbten fic^ gleich bireft nad^

^artg; fo bie (Etoerfü^rer, benen man in Hamburg eine einmalige

Abgabe Oon 20 ^rcg. auferlegt f)atte, bie jeber ©toer, ber bm ^aum
paffiert l^atte, um auf bem 6trom 3U laben, entrichten foKte. 6onft

toirfte in 'iparig für bag ^ntereffe ^amburgg unb namentlid^ feineg

^anbelg ber ^räfeg "m. g. Senifi^, ber feit CEnbe ^pril 1812

bort alg ^Jlitglieb beg Corps legislatif toeilte. ©r berid^tete toieber^olt

an bie ^anbelgfammer unb toar bort, toie eg in i^rem '^Protofoü Reifet,

„unermübet befcbäftigt, 3um heften ber ©tabt unb beg ^anbelg

fort3Uü)irfen". 6ein 5aupt3ü)ecf toar, bie ^ufHebung ber 5)ouane

3tDifc^en ben neuen ölbbepartementg unb bem übrigen ^ranfreid^

3U ertoirfen, ein 3ü>ecf, ben er leiber nid^t erreichen fonnte. @r

tourbe in ^arig auc^ 3um ^itglieb beg „Conseil general du

commerce" ernannt. 'iHnfang September toar er toieber in ^arig.

i?eiber fonnte i^n be (Elercq nid^t, toie Senifd^ gehofft ^atte, im

Sonfeil Oertreten.

6onft ioaren bie '58e3ie(;ungen ber ^anbclgfammer mit bem
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'3HittcIpunft be§ fran3Ö[ifd)cn 9\ctd^e§ bod) nur gering. 5"^ "SHai

1811 mad)tcn [id) Mc '3lbt»ofatcn bc§ faif. 5l^affationSt)ofeg in'^avi^

bcn neuen Separtementg bcfannt; ein ^örjenaufd^Iag öerfünbete

il^re ^Tanten. 5)ann forbcrte im 3iwli 1812 ber 'ipräfcft bie „^tefigen

l?icbl^abcr bcr'2B{ffcnfd)aften'' unb baruntcr aud) bie §anbel§fammer=

*331itgliebcr 3um beitritt 3U ber in '^axi§ be[tcl;enben ©03ictiät 3ur

*33eförbcrung ber '3IationaI=3itt^itft'^ic auf. 5)ie §anbelgfammer

banfte, meinte aber, f)ier unirben [id) ivof)[ nid^t üicfc ba3U angeben,

ha man l^icr eine eigene ©cfeüfd^aft biefcr "ilrt befi^e.

5)er '^präfeft be (Eonind voar offenbar bon regem (Eifer befeelt;

er nal^m tDiebcrI;oIt an bcn ©i^ungen ber ^anbelSfammer teil; in

folc^en fällen f)atte er nac^ gefeglid^er '23orfc^rift bm "iöorfi^.

'iJInfang 1813 toirb bie Sätigfeit ber ^anbelgfammer fc^on

fd^todd^er. (S§ tourbe bon i^r ein ©utad;ten über baS 2otal für

ba§ ^anbclStribunal erbeten; ba§ (Englifd;e §aug, baS 9^ote ^auS,

baS (Sl)Iingtfd^e §auä famcn in "^Borfc^Iag; bie §anbelgfammer er«

toä^nte nod^ baS bon be (El^apeaurouge angebotene ^au^ biefeS

Kaufmanns. 5>ie balb barauf eintretenben (greigniffe mad^ten

biefe 6orge für ba^ ^anbel^tribunal überflüffig. "illm 2. *3!Här3

lag nod^ ein 6d^reiben beg ^anbelöminifterö bor, in bem er ein

bem „Tableau des tares et escomptes" ber Oor3ÜgIid^[ten '^arifer

^anbel^artifel ä^nlid^eg '2Öerf aud^ für Hamburg f)er3ufteüen anregte.

^m 6. Saiär3 F)ei§t e§ fc^on im '5|3rotofoH fül^n : „ba bie 5ran3Öfifc^en

fd^einen oon {)ier 3u ge^en"; am 15. toar bie le^te 6i^ung; auf

Söortrag beö '23i3epräfe§ ©obeffrol) toarb „toegen ber bei be»

öorftel^enber ^breife ber 5)ouanebe{)örben 3U beforgenben ^inberniffe

bei "^Jerfenbung bon beclarierten 'JBaaren" bef(^Ioffen, mit bem

S)!Haire I)ierüber 3U reben. S)amit ging bie ^anbelgfammer o^ne

loeitereS auöeinanber. ^m 18. rüdten bie '^Ruffen ein.

^m 22. ^är3 trat bie (£ommer3bebutation ioieber 3ufammen.

S)ie ^anbelSfammer tourbe alg nid^t beftcf^enb erad^tet, unb bie

5 nod^ borF)anbenen (£ommer3beputierten — 92t. (5. 6iIIem,

5. (£arfteng, 5. S)etIof lieber, gac. SJUberg unb ber

6d)ifferalte "3110 II er — fonftituierten fic^ unter bem "^räfibium

©illemg als (£ommer3beputation. 3)en 'iHItablungierten toarb

„biefeg (greignig" ange3eigt; fic erfd)ienen alSbalb unb „gaben

biefen^ef(^Iüffeuif;renooflen[;er3lic^en Beifall". 6iIIem,^arftcng
unb ber "^rotofollift SJHöndeberg, bcr fid^ aud^ toieber bei feinem
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alten Kollegium cingcfunben ^attc, tdücn perfönlid^ ban Benai

bic 9^cfon[tituierung ber (£oinmer3beputation mit, unb „(Senatum

lie^ i|)ncn fofort feine ^renbe barüber 3n erfennen geben", ©em
©^^b. Kaufmann, ber fett bem 7. S>e3ember 1810 nic^t toieber berufen

toar, tüurbe am 23. '3Här3 biefelbc 91XittciIung gemacf)t, in gan3

nüd^tcrner 3^orm. S)ie Sonnner3beputation tourbe atöbalb burd^

'3Xeuü)al^[ ergän3t.

S)ie erfte 'iHufforberung, bie ber 6enat an bte (£ommer3beputation

ergef)en Iie§, toar bie, ba% ber "^Befe^I beg ruffifd^en Obcrften

t>. Settenborn, „ba^ bcn ©d^iffg=(Sigentümern bie i^nen 3nge=

l^örigen 6(^iff§papiere ungefäumt auggeliefert tt»erben foEen", fofort

bem ©5rb. Kaufmann befanntgemac^t toerben möge; Senator

•iHbenbrot^ toerbe bie 'ipapiere ber (Sommer3beputation au^=

liefern. 6obann t)erf)anbelte bie (S:ommer3beputation über bie

„unbefe^te 9\cicf)gpoft"; fie F)egte bie Hoffnung, fie an bie Btabt

3ie^en 3u fönnen. '^Im 26. '3Här3 fteHte bie €ommer3beputation

bieg bem 6enat üor, inbem fie fi(^ bereit erflärte, „bie Vorläufige

(£inri(^tung biefer '^oft='^lnftaIt 3U überneF)men".

ferner befd^äftigte fid^ bie (£ommer3bcputation mit ber 'iRürf»

gäbe ber Oon ber fran3Öfifc^en '5)3oIi3ei unb 5)ouane fonf{g3terten

•^Daren, fotoeit fie noc^ t)orF)anben toaren, an bie (Eigentümer.

S)en gan3en 27. 9Itär3 toar bie (^ommer3beputation oon 8 IX^t

morgen^ big 8 Xl^r ahcnbS mit ber ^ufnal^me ber 5)efIarationen

unb S)ofumente befc^äftigt; bie S)ouanef))eic^er tourben entfiegelt

unb befid^tigt, bie Ablieferung ber "^öaren oorgenommen. ^nd)
beantragte bie Sommcr3beputation, bie OormaÜgen '^Verfügungen

über bie 0d^iffaf)rt tod^renb beg ©eefriegeg 3U erneuern; unb ber

©enat oerfügte ^i^r^iitf bie Erteilung öon ^rieggpäffen an bie

©d^iffer. '3IIit ©nglanb l^offte man balb toieber in regelmäßigen

frieblid^en '33erfe^r 3u treten; ber 6enat ioünfc^te öon ber ^ommer3=
beputation 3u erfaf)ren, toag bie ^aufmannfd^aft in biefer ^e3iel)ung

Oerlangte. 5>ie (£ommer3beputat{on anttoortete am 29. '2Här3, ba^

bie ^aupttoünfc^e in be3ug auf bie §anbelgöerf)ältniffe mit (£ng=

lanb bie englifd^e '3TaOigationgafte unb ba^ S^ütoefen beträfen; ba

in biefen fünften Hamburg nic^t eine Augnaf)me 3u feinen Ounften

ertoarten fönne, befc^ränfe fic^ bie (£ommer3beputütion nur auf

fotgenbeg

:

1) ba% F)ier balbigft ein englifc^er Agent angefteHt toerben möge;

2) ba% unfere ^anbd^= unb ©c^iffa^rtgoer^ältniffe auf bcn Oor»

maligen ^uß toieber I)ergefteflt tourben;
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3) ba^ ©nglanb fid) für bie ^xcl^clt ber ©Ibfd^tffaf)rt, tote fie

feit ^al^rl^unbertcn bcftanbcn ^ahe, bei fünftigen g^riebeng»

öerF)anbIungcn fräftig Dertocnben moQc.

"iJlm 31. SnTär3 imtrbe aud) befc^Ioffen, bie Letten ti)ieber öon

bor ^örfe 3U entfernen; mod;ten fie fid) and) t)iellei(^t praftifc^

bctt»äl)rt I)aben, al§ gepffigeg ^Inbenfen an bie fran3Öfif(^e

^errfd^aft mußten fie faden; ber ß^rb. Kaufmann tonrbe burd^

*2lnfd;Iag aufgcforbert, fid^ fo ein3urid^ten, ba'^ bie ^urfc um
2^/2 Ill;r notiert lüerben fönnten.

"^GÖic fidler man fid^ im übrigen fül^Ite nnb Voie bauerl^aft man
bie burd^ bie ^Befreiung erfolgte '5öieberi)erfteIIung beg alten ^cqu
mentS anfa^, ergibt fid^ barauS, ba% ber 6enat algbalb 3U einer

grunblegenben *5leform beö 3öQü?efcnS fc^ritt. ©d^on Q-nbc '3Kär3

beriet aud) bie Sommer3beputation mit ben 'Slltabjungierten l^ierüber;

am 1. ^pril fteüte fie i^ren Antrag an ben 6enat; gegen eine

"^Bereinigung ber "ßbUc l)aüc fie nic^tö, bod^ toünfc^te fie, ba% üor«

läufig bie ncnc @inrid)tung nur big (^nbe 1813 in ^raft bleibe,

unb in3tt)ifd^en eine SReOifion ber 3ottorbnung unb ber Sranfito»

orbnung vorgenommen toerben möge, ^ud^ gegen bie "^Bereinigung

beg (Eont)ot)geIbeg mit ben "ßöUcn ^atte bie (Eommer3beputation

nichts ein3utt>enben, behielt fid) aber bie 'iRed^te beg ö^rb. ^auf»

mann§ auf biefe "^Ubgabe öor unb fprad^ bie Örtoartung an^, ba%

bann ber 6taat auf anbere "^Belfe für bie orbentlid^en unb aufeer=

orbentlid^en "Sebürfniffe ber (Eommer3beputation forgen toerbe.

5lber bie Soßfcici^ß tourbe nod^ ©nbe "^pril oon ber (Eommer3»

beputation in gemeinfamer ^onferen3 mit ©ed^§3igern unb 5?ämmerei»

bürgern beraten, '^ud) über öerfd^iebene anbere fragen ber inneren

^anbelgted^nü, über "^lluftionen, (5ebüf)renfragen uftt». iourben (Sr»

orterimgen gepflogen; nod^ am 30. ^pril erftattete bie (Eommer3=

beputation bem 6enat auf beffen *^unfc^ ein ©utad)ten über bie

^f3ife i)on me{)reren ^anbelSartücIn unb ü)ie man biefe ol^nc ^c=

einträd^tigung be§ ©ro§F)anbeIg unb and) o^ne ^ai^teil für ben

(Btaai ergeben Bnne.

'^[Uan tt»ar alfo mitten in fleißiger 'iHrbeit unb 'S^eformtätigfeit,

alg bie ^ran3ofen toieber Por ber ©tabt erfd^ienen unb bie ^e«

lagerung nnb "^ieberbefe^ung erfolgte, ^ad) bem 4. "^Hai finbet

fid^ im "^rotofoll ber (Sommer3beputation bie "iBemerfung: „S)ie

f)icrauf folgenbe Belagerung unb Eroberung ber ©tabt mad^te bm
6i^ungen ber (£ommer3»S)eputation ein ^nbe''.
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©bcnjo fclbflücrftänblic^, tote fie einige *3Honate üorl^er ber

(£ommer3be|)utation ^la^ getnad^t ^atte, trat bie ^anbcMammct
nun tDieber an bie 6teße ber €ommer3beputation. ^Ig ob nic^tg

instüifd^en geyd^ef)en fei — \o fief)t eg toenigfteng auf bem *ipapier

au§ — traten bie Ferren "üBeftpl^alen, ^enede, 'ipe^*

moller, ^eetmann, ^üdev unb ^ n o r r e am 10. ^uni

tDieber 3ufammen. 55r ^^f^^r '33efd^Iu§ betraf einen ^efud), tcn

fie bem neuen 'ipräfeften '^Baron be ^reteuil titac^en unb bei

bem fie i^m sugleid^ eine ^orfteHung überreid^en toollten, bie ftc^

gegen bie nad^teiligen folgen ber aufeerorbentlid^en Kontribution

toanbte. (Eine toeitere Söorfteüung ber ^anbelgfammer richtete fid^

gegen bie verlangte ^lufgabe aller öor^anbenen ©d^iffSbaumaterialien,

ba bieg einer ^efd^Iagna^me biefer <3HateriaIien gleic^fam unb ba=

buvd) ber Krebit ber (Eigentümer gefd^äbigt, bie satöglic^feit, bie

Kontribution 3U entrid^ten, tterminbert tourbe. ©iefer le^tere 6d^ritt

ber €ommer3beputation nü^te nid^tg; bie 9^equifitionen t>on

6d^iffgbaumateriaUen burd^ bie saiarine erfolgten mit aller

©trenge; unb bie "iHngaben ber ^efi^er mußten ber ^anbelS»

fammer eingereicht toerben. 6ie forberte bie S^eerl^ofgfüper auf,

ben "iJHarinebeamten bei ber ^Iblieferung ber requirierten ©egen=

ftänbe, namentlich S^ßßr unb '^cd), beförberlid^ 3u fein; alg

„Commiffair ber ^anbelgfammer" toar babei SHTartin © r ä p e I

antoefenb.

9ie ^auptforge bereitete aber 3unäd^ft ber ^anbelgfammer bie

^efd^affung ber ©traffontribution oon 50 '2HiQionen ^rcS., ioobon

30 in bar, 10 in 'ilÖaren unb 10 in '^Bong 3U erlegen toaren.

5)ie ^anbelgfammer beriet mit einigen nid^t 3U il^r gel^örigen Kauf«

leuten, barunter SÖT. 3- ^ et 1

1

e r unb n ^alic, über biefe

^lngeIegenF)eit; man f)ielt ben 'ilDeg einer ©ubffription nid^t für

ratfam, fonbern 30g eine 3toangganleibe Oor, bie Don benen erhoben

toerben foßte, bie über 2000 ^rcg. 3U ber Kontribution gegeben

Ratten, ßg tourbe l^ierüber mit bem ©rafen ^^aban beraten.

S)a man eS aber für bringenb nötig ^iett, eine 5)eputation an bm
Kaifer 3U fenben, bie um saiilberung ber l^ol^en an bie ©tabt ge=

mad)ten ^orberungen bitten foßte, unb man öor^er ©elb befd^affen

mu^tc, toarb t)on ber ^anbelgfammer eine ©ubffription auf 3undc^ft

1 200 000 ^rcg. eröffnet, ^m 25. guni unb an ben ndc^ften Sagen

toar bie §anbelgfammer faft unaufhörlich Oerfammelt, um biefe

©ubffriptionen entgegen 3U nel)men; am 27. toar jener betrag

enblic^ öoH ge3eidf)net unb fonnte in 'ilÖcc^feln, bie bafür t)on ber
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^anbclgfammcr inbofftcrt tDarcn, an (^'i)ab an gcfanbt tocrbcn.

"STun tonnten bic Dter üon bcr ^anbclöfammer öorgcjd^lagcncn

"i^Jerjonen — bc Sf^apcaurouge, ©tllent, OppenF)eitncr,

^ c n c cf c — , nad^bcm bic *3ITimictpalttät ftd) einDcrftanben erfrdrt

f)attc, 3um 5?aifcr nad^ 3)rcgbcn reifen. "^Hm 15. 3uli berid^teten

fic perfönlid^ auf bcr ^anbeläfammcr über if)rc (Erlcbniffe auf

bicfer 9\eife. (5tc blieb oI)ne (Srfolg.

3tt3Unfd)cn bemüf)te fic^ bie ^anbelgfammer ineitcr, burcl^ bic

3tt>angganlei[)e (Belb 3U fd;affeit. Sag für Sag fa§en iF)rc '3Itit»

glicbcr öon 9—4 Hl^r auf bcnt '33örfcnfaal unb fafficrten bie "^Be«

träge ein, '5Hm 10. guli mal^nte fie burd^ '^nfd^Iäge an ber "iBörfc

unb '5Börfenf)anc bic 6äumigcn 3ur S^^^^^^fl- ^^ft cxm 21. 3it^i

l^örtcn bicfc (Si^ungen auf.

^[Imä{)Iid^ befeftigtc fid^ aud^ bie innere Organifation bcr ^anbefg»

famincr toieber, bic 3uerft ettoag lofc getücfen toar. 5)a ber '^räfcg

(5 b e f f r 1) ausblieb, tDäf)Itc bie ^anbclSfammer am 30. 3uni

^norrc 3U il^rem ^i3epräfibenten; er ^at bi§ 3um ©d^lu^ bcr

©i^ungen ber Kammer treu in bem kirnte be§ ^orfi^enben au^^

gehalten, '^l^ frü^ereg *3ItitgUcb be§ '32Tuni3ipaI= unb 'i)3räfcftur=

ratg toar er o^ne ^tod^cl eine überauS geeignete ^erfi)nlic^feit,

um bcn SBorftanb ber ^aufmannfd^aft burd^ bicfc fc^tocrc ^qü
3U leiten.

•iöiele 'iHrbcit beretteten ber ^anbelSfammcr bic anbauernben

'iKcquifitionen bon SCÖaren aller ^rt. *3Hit ben 6d^iffSbaumaterialicn

tt)ar nur ber "illnfang gemad^t. 'üHit bem 3iuli begann bie 'iRequifi«

tion bon 5^orn. ©d^on je^t bat am 5. Quli bic ^anbcl^fammcr

ben "^rdfeften um eine bcn Gräften ber 0tabt unb beg ^anbcIS

cntfpred^enbc (£infd)rdnfung ber 'iRequifitionen. ög l^alf nid^tg;

man requirierte iDcitcr^in namentÜd^ ©ifen, §013, '35Ici, Tupfer,

©clbft frembeS ©igentum toarb nid^t öcrfd^ont; ber i^aufmann

^aur in ^Itona mu^te fid) tDieberF)oIt bcfd^tocrcn unb erft nad^=

tDcifcn, ba^ fein in Hamburg requirierter Seer bänifd^eg (Eigentum

fei; and) bann erf)ie(t er bic '5)3arcn nur 3um Seil 3urüd. S)ie

§anbcl§fammer ^tittc feine gro§e '^Teigung, ben ^Utonaern l^ierin

3U f)elfen unb il^ren 'iJlntcil an bcr £aft ber SRcquifitionen, bic auf

Hamburg fo fd^tocr brüdte, 3U erleichtern; fie anttoortetc '5Baur

auf feine '^Bcfc^tDcrbc fur3tt>eg, bic Sbcntität bc§ Secrg laffe fid^ |
nid)t mel)x fcftfieilcn unb „bic "SHarinc ne^me, ir>ag fie brauchen

fönne".

5)ie ^anbelgfammcr toar tief in biefe 'SlcquifitionSgcfc^äftc bcr»
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tt»t(fclt. 5)a ber 'ipräfeft fc^on bei bcn 6c^tffbau»*3HatertaIien mit

ber ^luffic^t ber ^anbel^fammer über bie '5Requi[itton gute (£rfa^»

rungen gemacht ^atte, Deranlafete er, ba^ bie ^anbelgfammer am
26. 3iwn ßittß ^ommiffion Don 5 *2Hitgliebern einje^te, bie über bie

requirierten ©egenftänbe einen (Etat auffteüen foHte. 3)ieyer 'iRe»

quifitionSfommiffion fa^ ber '^räfcg ^norre öor.

@ie bot feine geringe 'illrbeit gehabt. *2Hancbe 'ilöaren 3U re»

quirieren, tr>ar fc^on bc^f)alh md)i möglich, toeit balb ade Vorräte

erjcböpft toaren; fc^on am 30. guli mufete bem Orafen ^i)dban,

ber bie '5Tanib<-iftmacbung einiger Lieferanten t)on ^et3en unb

'iRoggen ü)ünfd)te, gcanttoortet Serben, ba^ man bie[e SIDaren aug

ber g^rembe be3ieben müfje, ba f)kr aüeg requiriert jei. Unb
*3Baren, bie requiriert toaren, fonnten öielfad^ nicbt fo \ä)mU ah'*

geliefert toerben. Einfang (September brobte ber "^räfeft mit '33e»

fd^Iagnabme ber ^aren, faüg nicbt fc^netler mit ber Ablieferung

ber 'iRequifitionen für bie 9Tlarine borgegangen toerbe. S)ie §anbel§»

fammer anttoortete ibm l)krau^, bie *23erteilung ber *5Requifitionen

fei nid^t ibre ©acbe, fonbcrn bie ber auf ber "SHairie niebergefe^ten

^ommiffion; bie Ablieferung t>on Seer tcerbe burcb bie bänifcben

^eflamationen 'ocr^'ÖQcvt. 5)odb toieg bie ^anbel^fammer bie Seer*

bofSfüper an, 3uerft 1500 Sonnen, bann toeitere 1600 ©ebinbe

^cd) an bie '32Iarine ab3uliefern.

3ie^t fdbien and) enblidb ba§ Entrepot reel 3uftanbe 3U fommen,

nacbbem biSb^i* "wt* ein Entrepot fictif beftanben l^atte. Ilber bie

Wa\)l beg ^la^c^ für ba^ Entrepot reel bötte man ficb lange

nic^t einigen fönnen. Am 16. Januar 1813 btitte bie ^anbelö»

fammer ben ^ontraft mit © db ä f f e r, ber feinen beim alten "^Baifen»

baufe belegenen 6peicber für biefen 3tt>e(J miettoeife b^rgcib, ge«

nebmigt. S)er Ab3ug ber 5ran3ofen b^itte bcn ^ofl3ug ber 6acbe

aber öerbinbert. 5e^t tourbe ©nbe Auguft ber ^ontraft mit

(5 d^ ä f f e r enbgültig öon ber ^anbel^fammer abgefdf)toffen unb

Dom "ipräfeften genebmigt. 5>ie ^anbelöfammer brad^te in ^or=

fd^Iag, ba^ 3ur 5>ecfung ber Soften beS Entrepots V2 ^ro3ent ber

(Sinnabmen ber 5>ouane Don bcn einfommenben "^öaren beftimmt

toerbe. S)ocb ift praftifc^ bieg Entrepot reel infolge beg Döüigen

<StilIftanbeg alter ^anbelggefcb^f^ß "i<^t 3"^ Auöfübrung gelangt;

felbft 0cbäffer fonnte nid^t 3U feiner ^iete fommen; im Januar

1814 brängte er auf 3'if)Iit"9-

5n ber 91adbt 3um 5. "SToDember 1813 erfolgte bie '^egnabme
ber SBanf. S)ie §anbelgfammer erfubr bterDon am Vormittage beg

(5e\d)xd)ti ber Sommersbeputation. 8
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5. 'JTottcntbcr unb crl^telt suglcid^ bic münblld^c '3Hittclhmg bc^

©rafen (S F) a b a n, ba§ nur, incnn bic ^anbcISfammer bic an bcn

bcibcn crftcn 6cc^ftcln bcr großen Kontribution nod^ feF)lenbcn

7 "iHTinioncn ^raufen übernehmen unb eine '33ürgfd^aft für bie

^ebürfniffe bcr ^rntee big 3U 1 SÖIidion '^^vanUn monatlich leiften

tDürbe, eine freigäbe bcg ^anffonbS 3u erioarten jei. *iHuf biefe

SlXittcihing anttoortete bie ^anbelgfantmcr mit einem nod) am
gleid^en Sage Oerfa^ten, an S)at>out gcrid^tcten 'SHemoire, in bem

fie bie traurigen folgen ber *2Öegnal^mc ber *58anf fd^ilbcrte. 5)ie

^anbelSfammer unterließ eg abfid^tlid^, ^orfc^Iäge 3U mad^en, bic

bie '^Bcgnal^me bcr ^anf nad) ber 'SHittcilung (E ^ a b a n § t>icl=

leidet rücfgängig mad)cn fonnten; ba man nun bod^ feinen Krebit

mc^r im '5>lu§[anbe ^atte, jc^ien jeber Schritt unb "iöorjd^Iag auS"

fic^tSIog. S)cr ©oiioerneur ^ogenborp Iie§ hierauf ber

^anbelSfammcr mitteilen, ba% 5) a o o u t mit bicfem "iötcmoirc

fe^r un3ufrieben fei, toeil c^ feine '23orj'd5Iäge enthalte, unb man
fic^ alfo an ben ^anffonbS l^altcn toerbe. 5)ag i[t benn auc^

befanntlid^ gefd^c^en; unb bie §anbel§fammer Icl^nte jebe S8e»

teiligung an ©(^ritten, bie bic ^ergäbe be§ ^anffonbS betrafen,

ben SBanfbürgern gegenüber ah.

5lm 17. S)e3ember tourben bie '^örfe unb bie *58örfenl^ane

gejd^Ioffen, ba fie mit *5pferbcn belegt toaren. 5>a§ loar nur ein

äufeereg ©t)mptom für bic fc^on feit länger beftel^cnbe Stagnation

in allen orbcntlid^en ^anbcISgcfd^äftcn. '2Öeiteri)in l^at bie ^anbclg=

fammer fid^ nur nod^ J^auptfäd^Iic^ um 3tDci 'iUngelegenl^eitcn mög»

lic^ft bcmüf)t: bie SBcfd^affung baren Oclbeg unb bie (Erfebigung

ber 'iRcquifitionen. ^a§ erftcre ^rage betraf, fo forberte S)aoout
am 29. 5)c3embcr infolge beg ^angclg an barem (Belbe oon ben

Sn^abern öon Kolonialtoarcn 7 'ipro3ent be§ '^Dcrtcg bcrfclbcn in

barem (Selbe; fie fouten bafür 6ilbcrbarren, bic man auS bcr

^anf geholt F)atte, erhalten, "i^om 30. S)c3cmber ah bcfc^äftigte

fid^ bie ^anbel^fammcr unauggefc^t mehrere Sage mit ber '5Mb«

iDcnbung biefcr rigorofen SIHaferegel, bic bei ber Xlnmöglid^fcit, bar

©elb auf3ubringen, unb bei ban 3U befürd^tenben ^au^fud^ungen

fcf)r bebenflic^ toerben fonnte. ®g gelang bcr ^anbclgfammcr,

i^rcn "iBorftenungcn ©ef)ör 3u fc^affen; namentlid^ aber brad^te fie

eg 3Uir>egc, 300 000 ^rcg. in bar gegen Silberbarren au§ 'iHItona

{)erbei3ufc^affen. 6ott>eit jene *3HaferegeI boc^ burd^gefüf)rt tourbe,

tDurbe fie Oon ber ^anbelgfammcr beauffic^tigt; in i{)rcm "iMuftrage

toaren bcr ^anffafficrcr ^ i c f e unb ber ^uiffier S8 1 a n q u c t
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bei ber Ablieferung ber Darren unb ber (Stntaufd^ung gegen bareS

©elb im ^au^c be§ ^anbeligtribunalä in ber 'iReic^enftra^e an»

toefenb. 3)ie §anbeI3fammer bemüF)te [tc^ auc^ für bie freie ©in»

unb AuSful^r öon ^olonialtoaren unb anberer '^Baren, unb erreichte

e§, ba§ burc5 ein Arrete S) a ö o u t g t)om 7. Januar 1814 bie

"iHuSful^r i)on ^olDuialtoaren gegen 5, bie ©infu^r gegen 10 '^vo^cni

unb bie ©infu^r anberer 'SGDaren gegen einen öerpltnigmä^igen

300 erlaubt tourbe.

5)ie 9^equifitionen macf)ten nad) tr»ie i)or ber ^anbelgfatnmer,

burd^ bereu ^Vermittlung fie ü)O^I ol^ne 'iHugna^me erfolgten, öiele

•iHrbeit. %tfang '2Här3 befd^toerten fic^ bie SCDeinl^änblcr bei ber

^anbelgfammcr, ba^ fie für bie befc^Iagna{)mten unb requirierten

2äger fein ©elb befämen. 5)ie ^anbelgfammer nal^m fic^ ber

fd^toer geprüften ^änblcr an unb toanbte fid^ an 5) a t) o u t mit

einer *33orfteIIung; fie mu^te auf "JÖunfc^ (E^abang er^eblic^ ab»

gefür3t toerben, l^at aber offenbar tro^bem nic^t i^ren 3^^*^

erreicht. ©Ieic^3eitig begann man toieber mit '3Xad^fucf)ung nac^

Kolonialwaren; fie tourbe je^t auc^ auf 'ipriöatpufer auSgebe^nt

unb t)on ber ^anbelgfammer bcauffic^tigt.

Alg bann bie Belagerung begann, öerfammelten fic^ bie nod^

antoefenben "^Hitglieber ber ^anbelSfammer — eä toaren bieg

Knorre, 3 encquel, ^ef) m ö Her, Keetmann, 6et)Ier,

•^DDeftp^alen unb © l H e m — toä^reub ber gan3en Be*

Iagcrung§3eit jeben SIBerftag t)on 2—4 IX^v auf bem Sommer3=

3immer. '33on i^ierauö öermittelten fie in jener ^dt ba§ "^lequi»

fition^gefc^äft. Anbereg f)atte bie ^anbelgfammer bamalg nic^t

3U tun.

S>a i{)re (Einnahmen in ^o^em ©rabe befd^ränft toaren, toar fie

fd^on aug biefem Orunbe garnid)t in ber £age, öicl au§3urid^ten.

3ia, fie geriet felbft in *3Xot. (Bleich nac^ ber '^ieberbefe^ung ^atte

fie am 27. ^uli 1813 b^n ©rafen ^ ^ a b a n um 5 ^entimeg öon

ber Spatentfteuer gebeten, toie auc^ um einen "iöorfc^uS auS' ber

Kaffe ber Kommune, '^m 17. September toieber^olte fie bieg ©e»

fuc^ bringenb, teilte aud^ auf 'iöunfd^ bem ^räfeften ben ©nttourf

eineg SBubgetg mit. 6ie f)atte nic^t einmal ©elb, um Steuerung

3U faufen; ein ©efuc^ um Antoeifung t)on '^cncrnnQ^matcvial

Ief)nte ber SÖtaire !ur3tDeg ah. '^tuc^ i^re Beamten fonnte bie

^anbelgfammer nic^t me^r be3aF)Ien; fie teilte ba§ am 11. Januar

1814 bem *^räfe!ten mit, o^ne trgenb einen (Erfolg bamit 3U er3ielen.

6o tüar fie benn für if)re Beamten auf bie amtliche, ftreng
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geregelte '^rotreqiiifitton angetüicfen. ^luS einem *33er3eid^ni§ ber

bcn ^litglicbcrn unb Beamten ber ^anbelgfainmer 3ufommenben

*25rotrationcn Dorn S^ittuar 1814 ergibt [id^, ba^ nur ba^ *2Kitglicb

SÖ3 c [t p 1^ a I e n in biefer ©igenjd^aft Srot erl)ielt ; bte übrigen

•Sllitglieber crl^ielten fraft anbcrcr '3ln[prüd)e ba^ requirierte ^rot,

ober [ie limrcn fclbft genügcnb berproPiantiert. 5)agegen iDurben bie

bamalg auf bie 3öi^I t>on brei ^erfonen l^eruntergeftiegencn "Beamten

ber ^anbeißfammer a\S fold^e mit "^Brot üerjorgt; ber £ic. ^Hönde»
bcrg erf)iclt nämlid; für fid), feine (£t)efrau, ad)t S^inber unb brei

5)omeftiqucn täglid^ 3 'ipfb. ^ei^brot unb 5 ^fb. 6d;tDar3brot,

t)on toeld^ te^tcrem er 7 requiriert b^itte; ber 6d^reiber Henning
erF)ieIt für fid^, feine ö^efrau, adjt ^inber unb einen 3)omeftiquen

5 'ipfb. SlDeif^brot unb 2 'ipfb. 8c^lt»ar3brot, cnblic^ ber Beamte

2über§ für fid^, feine ©F)efrau unb brei ^inber je 2 '^fb. 6d^ti)ar3s

unb S[Dei^brot. hingegen gelang eg ber ^anbelSfammer nid^t,

aud^ bcn fünf S^cerJ^of^toärtern "^Brot 3u üerfd^affen, obtoo^I fie

augbrüdlid^ für biefe armen l?eute eintrat.

S>ann fam enbüd) bie "^Befreiung. '^Im 4. saXai abenbS 7 llf)r

bcqabcn \\d) bie genannten *31titglieber ber §anbel§fammer, mit

illuSnabme '2Öeftpf)aIen§, auf gefd^ct)enc CEinlabung 3U bem

'ipräfeften, ber it)nen mit ^inVDciS auf bie mit bem Oeneral

t»on "^Bennigfen gefd^Ioffene ^onDention „einige ^reibeiten in

•illnfebung beS ^anbelg alg eine befonbere (äüte beg 'iprln3en'*

anfünbigte. 5>od) lehnte bie ^anbelöfammer cg ahy fid^ ^^^^9^9^"

3U einem 3"^^ für bie ein= unb au§3ufü^renben ^aren 3U t)er=

pflid^ten. (Eg ift ba^ erfte (5r)mpton ber loieber toad^getDorbenen

(Selbftänbigfeit. 'üDorin übrigeng jene (Srleic^terungen beg ^anbd^
beftanbcn btiben, toirb nidf)t gefagt; toa^rfd^einlid^ betrafen fie eine

•iBerproöiantierung ber (Stabt.

(Srft am 13. W.ai fonnte bie ^anbelgfammer auf "^Öunfc^ mehrerer

9^eeber bie fran3Öfifdf)en "iBebörben erfuc^en, bie befd^Iagna^mten

6d)iffgpapiere ber ^anbelgfammer 3u übergeben; an bemfelben

Sage tourbe bie 'Börfe öon ben '^pferben befreit unb neu einge«

ricbtct. S)ann übernahm am 16. W.ai auf '^Öunfd^ beg ©eneralg

©irarb, ber für 5>at)Dut bcn ^efe^I übernommen l^atte, bie

^anbelgfammer bcn (Smpfang ber in ben '3IIaga3inen nod^ lagernben

iBorräte requirierter SIDaren. 2>ie *iBerteiIung an bie Lieferanten

lehnte fie ah, ba über ben "JlTobug ber '^Jerteilung bie *iMnfid^ten

augeinanber gingen, aud^ bie "^ugfübrung öoraugfid^tlicb fid^ über

bie S)auer ber '2Dirtfam!eit ber ^anbelgfammer bi^ciug erftreden
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tDürbe. 5ür jebe ^Ibteitimg (^rtillcne, ©ente, Marine u[ü).) er»

nannte bte ^anbclgfammcr einige ^ommiffare. Xlnb üom 16. ab

üerfammeltcn fic^ nun mit bai ^ttgliebern ber ^anbetgfammer

aud) biefe ^ommiffare jeben ^benb um 7 Xll^r auf bem (Eommer53

fontor, tt»o bann über bie erfolgten 'i^bUeferungen berid^tet tuurbe.

^uc5 übernahm bie ^anbelgfammer nac^ längerer ^orrefponben3

bie auf einem 9?efert>e»^taga3in rul^enbe 6c^ulb t>on ca. 167 000

^rc^.; aug ben 'ilöaren toollte fie fid) entfc^äbigen.

ferner tourbc am 17. 'SHai fcf;on über bie SSDieber^erftellung ber

^an! „lange unb ernftlic^" gefpro($en; bie üon bem erften ^anfbürger

•^pe^möller, ber sugleic^ 'SKitglieb ber ^anbel^fammer toar,

geäußerten f'^bccn fanben '^Beifaü. '2Tacf)bem bann am 23. '3Hai

bie ^anbelgfammer alle (Eigentumgbofumente t)on 69 ©d^iffen ben

Sntereffenten 3urücfgcgeben batte, fonnte fie am 26. ^ai, bem

Sage, an bem ber 6enat toieber in fein ^mt eintrat, ibre le^te

6i^ung ab{)alten unb augeinanbergef)en, fic^erlic^ in bem Oefübl,

üollauf ibre 'ipflicl^t getan unb in fcf)tt)erer ^cxt bem bebrängten

^aufmanngftanbe feine '5Bürbe möglic^ft erleid^tert 3U ^ahcn.
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III.

^ie dommct^beputation unb bie innere ganbelö«

politif.

5m allgcmemcn ift bcr ^anbelgpolltiyd^e ^M bcr Hamburger

in bcr ^ier 3ur 5)ar[tcIIung gclangcnben 3ctt tne^r auf ba^ ^uS«

lanb alg auf baS 3"Ianb unb auf bie inneren "iöerpltniffe ber

6tabt gerid^tct. öS ift intereffant 3u feigen, toie jebeSmal, toenn

augtodrtige friegerifc^e ^ertoicflungen bro^en, biz inneren *23erf)dtt«

nijfe gan3 3urücftreten unb bie ^aufleute nur barauf feigen, if)ren

§anbel nac^ au^en 3U fd^ü^en. Verträge, '3XeutraIität§3uficl^erungen,

©efanbtfd^aften, €)(i)ii^ ber (Seefc^iffaF)rt burd^ Cont>ot)fcl^iffe, ba^

finb bie ^auptfäd^Iic^ften ^Kittel, mit benen bie ^aufmannfc^aft in

biefen '58e3ief)ungen iDirfte. (SS toaren bie ein3igen "^Hittel, bie

einem 6tabtftaat, bem öornel^mUd^ bie ©iferfud^t ber großen 9Tacl^»

barn bie 8elbftänbig!eit getoa^rleiftete, in ber äußeren §anbel§«

politif 3U ©ebote ftanben.

©benfotüenig ift in ber inneren ^anbelSpoIiti! öon einem großen

c^arafteriftifc^en 3^19^ ^^^ 9lebe. 3)ie üoIfStDirtfd^aftlic^en '^n^

fc^auungen beg ^amburgifc^en ^anbelSftanbeS, tDie fie fid^ in ber

(^omnier3beputation bereinigen, laffen fid^ fd^toer in ein 0i)ftem

bringen; unb barin ift aüerbingS ein d^arafteriftifd^eS "^Herfmal 3U

fe^en. 5)em '3!Ker!antiIft)ftem gegenüber 3eigte bie ^aufmannfd^aft

eine bemerfengtoerte Xlnab^ängigfeit infofern, alg fie ber 6taatg»

beüormunbung burd^auS abf)oIb U)ar nnb bie ^riöattoirtfd^aft beS

^aufmanng überall in bcn *2)orbergrunb fteßte; ber augtoärtige

^anbel ftanb i^r an erfter ©teöe, an 3tDeiter erft bie eigene 3i"bu«

ftrie. ^einblid^ toar fie bem '^roteftionigmug in jeglid^er ©eftalt.

Unb ba^ toar in ber Statur ber 5)inge tief begrünbet. Hamburg
lebte 3um nic^t geringen Seil öom 3ti)ifc^en^anbel; einer merfanti»

liftifc^en ^rajig fehlte ber natürliche 'STä^rboben.

^tnn aber in ber erften ^älfte beg 18. ^a^r^unbertg bie

Öommer3beputierten nod^ über 3^orm unb 9lid^tung, bie bem ^anbel

im ein3elnen an3uti>eifen toar, öielfad^ l^in unb ^cx fc^ioanften, ge-
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langten in ber 3toetten ^älfte- bc§ 3al^rf)unbcrt§ mcl^r unb nte^r

*5Mnfic^ten bei i^nen bic ^err^d^aft, bte auf ntögltd^ft freie ^etoegung

unb ©eftaltung beg ^anbel^ ^inftreben. 60 toeit fie entfernt toaren

t)on ber 'iJlnfc^auung, ba^ abfolute g^rei^eit unb SCDiUfür ber ein«

3elnen im ^anbel 3U empfehlen fei, fo nötigten boc^ bie äußeren

Söerpltniffe, bie engere ^erü^rung mit bem ferneren ^uglanbe, bie

burc^ fic^tbare SlÖaf)rne^mungcn immer fc^ärfer fic^ aufbrängenben

Erfahrungen in ber 3tx>eiten ^dlfte beg 'i^al)v\)unbcvtS 3U einer

freieren ^uffaffung unb 'i^rajiS.

3)ag fanb bann feinen "iJhigbrucf namentlid^ im 3oIIü)efen unb

im ^erfef)r§tDefen. 'S>ux<^ bic gan3e Soüpöl^^tif ber (£ommer3»

beputierten feit ber "^Hitte beg 3af)r^unbertg ge^t ein frifc^er ^uq

nac^ 2öfung i?on toirtfc^aftlid^cn unb figfalifc^en ^effeln. Hnb für

bie 'illnficl^ten ber Eommer3beputierten über ^erfe^rSfrei^eit bürfte

fid^ nic^tg ^effereg anführen laffen, alg bie öon i^nen am 1. ^pril

1789 bei Gelegenheit ber t>on bm Cauenburger 6c^tffern getoünfi^ten

5rac^t=(Er^öf)ung bem ^at gegenüber geäußerten "^orte: „S>er

^anbel unb befonberg ber B^ifc^en^anbcl forbert burc^aug ^ret«

f)eit in allen feinen 3tt>eigen. 'SHonopoIien unb Sajen finb i^m

immer fi^äblic^, unb fret)e (£oncurren3 beftimmt bcn ^rc\§ aßer

5)inge unb ben 2o^n aller Arbeit am ri(^tigften unb beften". Unb
ä^nlic^ am 31. 3uli 1807 über bie 6d^iffa^rt auf SÖTagbeburg:

„S)er freie Raubet !ann ben trägen un3ut»erläffigen (Bang mono*

polifierenber ©üben nic^t ertragen". ^^nli(^e Süufeeungen finben

fic^ über bcn ^innenf(^iffa^rtt)erfe^r, bie ^ei^efa^rten nad^ ^mfter»

bam unb Bremen, ben ^rac^tüerfe^r nac^ bem ^innentanbe.

liberal! fprad^ fic^ bie gommer3be))utation gegen *3Honopole, für

freie ^on!urren3 au§; nur, too e§ fid^ barum l^anbelte, Orbnung

unb ^^egelmäßigfeit 3U erhalten, tourbe eine getoiffe "iHuffic^t ge»

tPünfc^t unb empfol)len. HberaU aber follte bem Kaufmann frei»

bleiben, öon folc^en Einrichtungen &chraud) 3U macfien ober nid^t.

^ud) im SIÖarenl)anbel tourbe möglic^fte '^Befreiung öon obrigfeit»

liefen ^orfc^riften me^r unb me^r erftrebenStoerteg 3^^^- ^^^

(Eommer3beputierten tonnen, fo ftellten fie am 3. ^uni 1799 bem

IRat öor, „eg überall nic^t ratfam finben, abfeiten biefer guten

6tabt jemalg toieber an 'iHugful^r»*iöerboten unb anbern Ein»

fc^ränfungen beg ©etraibe^anbelg Seil 3U nehmen"; unb toeiter^in:

„Eine Btabt, bereu "ilöo^lfa^rt unb Erebit 3unäd^ft Don ber liber»

3eugung beg ^remben abl)ängt, ba^ bafelbft ber ©runbfa^ einer

unbebingten §anbelgfrcil)eit l)errfd;e, unb bie eg fic^ mu§ angelegen
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fct)u laffcn, biegen ©runbfa^ immer allgemeiner 3U verbreiten,

barf fein offentlid^e^ Seifpiel beg ©egentcilg Qcbai'*. "iMber bie

(Sommer3bepntation öerteibigte biejen ©rnnbya^ nid^t ettoa einer

Sf)corie 3nliebc, fonbern rein praftifd) anS bcn *3Hotiöen beg

afhicücn i^orn^anbelö, befjen örl;altung für Hamburg unb für

feine 9Tad^barfd^aft t>orteiI^aft unb nottoenbig fei.

'Ulis ©egner f)atte bei bicfen SBeftrebnngen bie (£ommer3=

bepntation ja in ber ^anptfad^e biejenigen 3U befämpfen, bie an

bcm 5cftf)alten an bcn alten Orunbfd^en ein praftifd^eg ^ntereffc

l^atten; baS toaxcn 3unäcl5ft alle bie, bie irgenbloie privilegiert

toaren; mod^ten e§ nnn 6d^iffer, 2i^enbrüber, ^n^rleute, (Etoer»

fü^rer ober 3ii"ftc fein, ^atte in ber f)ier bel)anbcltcn ^eriobe

^ambnrg e§ in ber äußeren ^anbetgpolitif 3U tnn mit einem

©V)ftem von internationalen SRed^tgtoibrigfeitcn nnb '2Beitf)er3igfeiten,

einem 6t)ftem, ba§ \id) in fd^Ied^ter "^Beobad^tung Don §anbel§»

Perträgen, in ffrupellofer '5Iu§nu^ung ber Htbermad^t 3ur ©ee, in

"^Biüfür gegenüber bcn 'Jtentralen fenn3eid^net, fo ^atte e§ im

Snnern 3U tun im ©egenfa^ ]^ier3u mit einem 5lberma^ Pon

^^cd^tgperpltnlffen, mit einem eng^er3igen kleben an alten ^riPi»

legien unb "^Vorurteilen. 5" ^^^ "^cfämpfung biefer inneren

biftorifd)=funbierten SIDiberftänbe l)at bie Sommer3beputation ein

gut Seil iF)rer Gräfte Perbraud^t.

0obann toar aber ein ^auptgegner ba^ figfalifd^e 5"tereffe,

ba^ \i(i) oor3ügnd^ in ber ^ämmerei Perförperte. ©nblid^ aber

f)atte bie ^ommer3beputation Pielfac^ auc^ mit bem 'iRat alö

©egner 3U red^nen. Qn feiner obrigfeitlic^en ©igenfc^aft ^ielt er

einerfeitg eiferfüd^tig feft an ber il^m 3ufte^enben (Entfd^eibung

über fommer3iene 5)inge, toaS nid^t immer ber (BadfC förberlid^

getoefen ift; anberfeitg glaubte er bie "^riPilegierten, namentlid^

bie 3ünfte, unb bie 5inan3en ber ©tabt nid^t feiten in 6d^u^

nef)men 3U muffen gegen bie ^ommer3beputierten, bie fotoeit tunlid^

alte bem Söerfe^r unb bem freien §anbel entgegenftel^enben

^inberniffe tDeg3uräumen ftetg beftrebt toaren unb 'i)imn obne

Btoeifel eine i^rer erften Aufgaben erblidften.

3Iug biefen ©egnerfc^aften unb i^ren saiotiPen f)at offenbar

bie (£ommer3beputation für bie (Enttoidlung if)rer "iHnfd^auungen

über bie "^Bebürfniffe beg ^anbelS ebenfoPiel gelernt, toie aug bcn

praftifc^en (Erfahrungen, bie fie alS Kollegium unb alg @in3elfauf»

leute macf)ten. ^ud) ber ^ergleic^ mit ^oHanb, ©nglanb unb bem
beutfd^en ^innenlanbe fonnte bei ber eigenartigen Stellung, bie

fl

I
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Hamburg einnahm, btc tuirtfcl^aftlic^cn ^njd^auuttgcn ber ^ommcr3»

bcputation bod) in ber ^auptfac^e nur ncgatiü beeinfluffcn.

'^SÖcnn tDir ung aber üon bcn 'iUnfd^auungen unb Sl^corien 3U

ber "iprajig, 3u bem (Ergebnis ber '^emüF)ungen ber (Eommers»

beputierten in ber inneren ^anbelSpoIitif tuenben, fo lä^t \id) im

aEgemeinen tDof)l mit 6id^ert)c{t bebcinpten, ba'<ß 3U bem ungeheuren

^ortfc^ritt, ber im ^amburgi^c^en ^anbel t)on 1665 big 1805

ftattgefunben 'tfat, bie '^öcgräumung innerer ©d^ranfen mxb bie

^nttoicflung ber inneren §anbclgt>er[)ältniffe minbefteng ebenfo öiel

beigetragen l^at toie bie §anbf)abung ber äußeren ^anbelSpoUtü.

©egenüber bem an bramatijc^en ©ffeften, ©d^atten» unb i?td^t»

bilbern reichen ©d^au^piel ber äußeren ^anbelSpoUtif mac^t baS

©tilleben be§ inneren ^luSbaueg ja einen nüchternen, befd^elbenen

©inbrucf. ^infid^tlid^ beg (Einfluffeg auf ba§ (Ban^c laffen fic^

beibe Konten aber nic^t trennen^).

1. BoHpolitif unb 'ßol[\x>c\cn.

3in ber inneren ^anbelSpoIitif ^amburgg nimmt in biejer älteften

3ctt ber (£ommer3beputation bcn tceitaug breiteften 9^aum ein bie

^rage ber (Einfüf)rung cineg ^ortofranfo. 5)ie 3une^menbe Hm»
geE)ung be§ ^amburgifc^en (5tapet§, bie 3U einer 6tärfung namcntlid^

beg altonaifd^en "^öettbetDerbS führte, ftellte im legten "iBiertel beg

17. Sabrl^unbertg 5^^^^wi'9 ^or bie 'STottüenbigfeit, eine grünblic^e

^nberung in feiner 3^0= unb ^anbelgpolitif eintreten 3U laffen.

5iber ein3elne 3oIIfragen Reiben fd^onfrüf) bie Sommer3beputierten

fic^ 3U Srägern ber "^Hal^nungen unb Erinnerungen gemad^t; fo

in ben ^a^rcn 1671, 1673, 1682 über ^efc^toerben f)inft(^ta^ beg

3oIIg auf Snbigo; im ^^^b^e 1677 flagtc man toieberbolt über

•STeuerungen im "ßoU, b. b- ©rfd^toerungen, unb forberte '23eröffent»

lidbung ber 3oßorbnung; bie (Eommer3beputicrten erflärten, fie

bätten bz^^alh „faft feinen ^rieben an ber ^örfe". "iöon allge=

meinerer ^ebeutung, toeil bie ©tapelred^te berübrenb, toar eg, toenn

im *2Här3 1682 bie Eommer3beputierten eine §erabfe^ung bc§ 3öö^

auf bie nieberelbifd^e ©erfte unb §afer, ber alö 'iHuggangg3on

öiermal fo \)0<i) tcar alg für bcn au^gebcnben '2Öet3en unb SRoggen,

forberten. S)er "iRat fanb biefe Anregung für fo toic^tig, ba^ er bie

Beratung einer befonberen ^ommiffion übertrug, in bie aud^ ber

(2brb. Kaufmann einige ^aufleute entfanbte. 3)oc^ toarb auS ber

€>a6)e fcbliepc^ nicbtö.

^it bem 3iaf)re 1687 traten in bcn '23erbanblungen ber (Sommer3»
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bcpiitation bic klagen über ba§ 2'6\d)zn bcr ©üter in '^irtona, bie

3unal^mc bc§ 'iBerfcF)rg in Harburg, inSbejonberc aber über bcn

in bcibcn '3Tad)barortcn fid^ cnttoirfclnben bircften ^erfel^r mit

^ollanb in bcn "i^orbcrgrunb. ©eitbem lr>urbc biegen, in fid^ eng

öcrbunbenen fragen ernftl)afte "iHu^mcrfjamfeit jciteng ber (Eomnter3»

bcputicrtcn getoibmet, toobei freilid^ neben ber ©d)äbigung beS

^anbelg and) bie ntef)r fi§falifd)c ^rage ber ©d^äbigung beg 3^0^
nid^t üergcffen lonrbe.

(E^ i[t be3cid^ncnb für bie nod^ bnrdfyaug im "^Banne ber alten

SoHpoIitif ftebenbe "iHnffaffung ber (Eommersbeputierten, ba% fie

als 9HitteI, um ber llmfal^rt, ber Hmgel^ung ^amburgg entgegen»

3ntoirfcn, im ^ril 1689 Dorfc^Iug, brei SoHsettel ein3ufübren, b. f).

lebiglid^ eine bie Kontrolle öerfd^ärfenbe 'SItaferegel. (5elb[t ber

^at ging nic^t o^ne ^ebenfen auf bm "iöorfc^Iag ein. S>ie Hmfaf)rt

loar bcnn aud) tro^ bcr brei ^oU^tüd nid)t 3U unterbrüden; unb

bie bi)fen folgen bcr HntgcF)ung ^amburgg mai^ten fid^ um fo

bemerfbarer, al§ gcrabe in jenen Qal^ren ber Ifiamburgifd^e §anbel§»

ftanb mit 3ar;Ireid^en anberen 6d^tDierigfeiten, toie fie 3. S. aud^

ber ^rieg ^erauffüFirte, 3U fämpfen f)atte. S)a fiel, alS bie (Eommer3»

beputierten am 21. "^ToDember 1692 mit i^ren ^bjungiertcn einmal

tDieber über bie Umfahrt nad^ 'Slltona berieten, 3um erften ^al
ba§ SJBort: ^ortofranfo. satan ijerftanb barunter Vorläufig nur

bie freie S)urd^ful^r^^).

S)er "^ortofranfo Dcrfd^toanb nun nid^t mel^r au^ bcn "iöerbanb»

hingen ber ß^ommer3bcputation; freilid^ toar fie fid^ über bie <2HitteI,

i^n 3u erreichen, über bie *iUu§fü^rung nod^ ^öc^ft unflar. 3)aS ift

nid^t 3U üertDunbern bei ber STCeul^eit be§ (Bebanfeng, ber bie gan3e

alte 3oö= «ttb ^anbelgpolitif ber 6tabt über ben Raufen toarf.

5m '3Tot>ember 1694 regte bie (£ommer3beputation an, fid^ bei ben

augtDärtigen ^onfuln über bie ^er^ältniffe beg ^uölanbeS in biefer

^C3ie^ung 3U erfunbigen. S)ag fc^eint nidf)t gefd^el^en 3U fein.

5)ie *35er^anblung mit bem 'iRat aber, bie angefnüpft tourbe, litt

3unäc^ft an bem anwerft (angfamen Sempo, ba^ ber 'iRat i^r gab,

tDüF)renb bie (£ommer3beputation 3uerft toenigfteng bie "illngelegenbeit

febr eifrig betrieb. *3Tac^bem im ^rübja^r 1695 noc^ ein 93Teinung§«

augtaufc^ 3tDifc^en '^Ratunb (Eommer3beputation barüber ftattgefunben

batte, rubte bie 6ad^e nun längere 3ßit.

3)er '^at öerfud^te eS 3unäc^ft nod; mit fleinen Mitteln, bie

aber bem (Sbrb. Kaufmann burd;aug mißfielen, fobafe er im Januar
1696 fic^ energifd) gegen '2HitteI augfprad^, bie im fleinen Reifen
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foEtcn, im großen aber bcn ^anbel boä) t)on f)ter toegtricbcn^).

5)tcfc 'iJJuf^affung ber ^aufmannfc^aft bebeutet jebenfaUg fc^on einen

erheblichen ^ortfd^ritt gegen bie toenige 'i^al)vc Dörfer burc^ bcn

^orfc^Iag ber brei 3on3etteI funbgegebene; unb 6cl^ritt für 6cl^ritt,

toenn au<^ langfam, tarn man in ber ^rfenntnig toeiter. 3»"^

^ril 1696 toanbten \xd) bie ^ornf)änbIer an bie (£ommer3beputation

unb flagten, ba% buxd) bcn l^o^en 3^0 ba^ (Betreibe Hamburg
öorüber nac^ "iHItona getrieben toerbe. "^Bitter flagten im 5uni über

biefen 3wftö^^ ^i^ ^omnter3beputierten. S>er '^at öerfprad^ §er»

abje^ung be§ 3ön§, loenn jene fid^ üerfd^rieben, ftetS in Hamburg
*3TieberIage 3u Fialten. ©o tarn eS jotöobi 3U fold^er Söerpflid^tung

toie 3U einer ^erabfe^ung beS 'ßoUS. ^hex mit folc^er Sata^nal^me

aEein liefe fid^ ber ^auptbefc^toerbe, bem S^QC ber SSDaren nad^

einer 3oEfreien ^ieberlage, nic^t abhelfen.

^m 1. 'i^uii 1698 berieten bie Sommer3beputierten unb i^re

^bjungterten toieber über biefe 3^rage unb Derlangtcn nun öom
'iRat eine ^nttoort auf i^re le^te 6c^rift t)om ^ebruar 1695. 3)en

3Ögernben 'illnttDorten beg ^ai§ festen fie am 2. "iHuguft i^re ^n«

fid^t fur3 unb fc^arf entgegen: eg fei periculum in mora; ein

anbereS "intittel alS "iportofranfo gäbe e§ nic^t. 5)er (S^rb. ^auf»

mann ftimmte am 29. *3Tot)ember biefer Meinung öoü unb gan3

bei; toorauf am 30. 9Tot>ember bie Sommer3beputiertcn ben 9\at

nod^malg aufforberten, er möge „alS patres patriae ein (Beneral«

porto-franco fud^en ein3ufül^ren". 5)a für bcn $n befürc^tenben

•iHugfaH im ^oU ein iHquiüalent gefd^affen toerben mufete, bemüf)te

fic^ bie Sommer3beputation eifrig auc^ nac^ biefer 'iRid^tung; fie

fd^fug eine (Stempelabgabe öor.

S)ann 3eigte fic^ an&t bei ber (£ommer3beputation toieber, tcie

fc^toer eg i^r noc^ immer tourbe, in bem "iportofranfo ein not=

inenbigeg SÖtittel 3u feigen; fie meinte, bieHeid^t fei bod^ „baS bcfte

expediens, toenn ber 'i^orto^franco nic^t ein3ufü^ren"; unb fie

toanbte fid^ toieber fteinen "^Hug^ilf^mafenal^men, fd^ärferen lauteten

beim (Erteilen ber 3t>E3ette(, 3U.

Satfäd^Iid^ öerloren je^t für einige 'ßcxt bie <Sommer3beputierten

bie £uft an einer grünblid^en ^aferegel, toie ber "tportofranfo fie

immerhin barfteüte; fei eg nun, ba^ fie fürcf;teten, ba^ baS

^quibalent für ben 3onaugfaK bie ^aufleute fc^toer belaften toerbe,

fei e§, ba^ fic^ bie (Befahren, bie bem §anbcl breiten, fc^einbar

verringerten. 5)ie *23er^anblungen, bie bie (£ommer3beputierten

bamalg in Berlin unb Lüneburg über bie (Slbfa^rt füF)rten, mögen
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in tl^ncn bie Hoffnung gcnäl^rt f)abcn, ol^nc rabifale Mittel bcn

§anbel bei ber 6tabt l^altcn 3U fönncn. 60 finb bie ^orfc^Iäge,

bie fic im ^luguft 1701 bem ^at machten, alS biefer im fjunl

tDicbcr bie (5ad^e angeregt f;atte nnb üon il^nen ein 'iprojeft

forbcrte, 3iemUd^ fd;tt)äd^Iid^ unb gingen bem ©d^aben jebenfaüö

nid^t auf ben ©runb. hingegen toarb abermalS toenigfieng für

ben ^ornl^anbel nad^ langen iöerF)anbIungen ctvoa^ erreid^t, inbem

man toieber, tr>ic 1696, im S^l^re 1701 bie Söerfd^reibungen für

bie ©d^iffer einführte unb für bie, bie fid^ üerfd^rieben, ben 3oö
f)erabfe^te. ^ann fam man im 3a^re 1704 öon neuem auf bie

bereite 1689 eingeführten brei 3öÜ3etteI 3urüdf, nad^bem biefe aß»

mä^Iic^ au^er ©ebrauc^ gefommcn ioaren. ^m 23. SÖIai 1704

befd^Io^ ber Sf)rb. Kaufmann bie ©infül^rung biefer brei 3on3etle[

für ben ^erfel^r auf alle ^lä^c 3ur 6ee, ol^ne '^MuSnal^me. S)er

^efd^Iu^ 'warb im nädf)ftcn 3a^re toieberl^olt. 5>od^ ftie§ bie

©urc^fü^rung biefer läftigen "inta^regcl tiielfad^ auf ©d^toierigfeiten,

fobafe im ^erbft 1706 unb im folgenben 3af)re bie (£ommer3«

beputierten mel^rfad^ an bie genaue ©in^aitung erinnerten, ^eben»

fallö gaben fie baburd^ 3U erfennen, ba% fie i)on bem ^zbanhn
einer grünblid^en 'iReform ber beftel^enben 3t'öö^i'P^t"i[f^ fi<^

tDieber entfernt l^attcn. "iHnbererfeitg tourbe auf bie '^bfteEung

ein3elner "^Befd^tDerben, bie ba^ 'SoUwc^m betrafen, i)on ben ^auf=

leuten toieberl^olt gebrungen. *3TamentIid^ Vourbe bem '53ebürfni3

nac^ einer öffentlich unb allgemein befannten Seilrolle ^u§brurf

öerliel^en, ein SIDunfd^, ber nid^t nur auf formellen, fonbern fel)r

foliben materiellen (Erwägungen berul^te. ^i^ am 4. Februar 1704

ber (£l)rb. Kaufmann biefen '^IDunfd^ toieber augfprad^, antwortete

jebod^ ber 'iRat: „wegen ber 9lolle auf bcn ^oücn Were nic^t fo

practicabel, unb ^ette feine gewiffe Xlrfac^en". SlÖelc^e Xtrfad^en

ba^ waren, ift nic^t gan3 flar; jebenfallg war ber (E^rb. Kaufmann,

ber auf bie „Schreiber unb ^aufleute=S)iener, fo nic^t reblid^ fid^

Wollten balten" unb im 3oll „Hnterfc^leif mad^ten" ^inWieS unb ba^

mit feinen SIDunfd^ nad^ einer öffentlid^en 3t>llroQc begrünbete, l^ier

wo^l nic^t im Unred^t. S)ie '^Dillfür in ber 3ollcr^ebung blieb

3um ^d)abtn be§ Kaufmanns befleißen.

5mmerl)in war ba^ aber nur eine "STebenerfc^einung öon fefun»

bärer ^ebeutung, bie allein eine umwäl3enbe *2na§regcl, wie bie

freie 5)urc^fu^r, nic^t erforbert bätte. ^on biefer, bem "iportofranfo,

fc^ien man abgefommen 3U fein, big enblic^ im ©ommer 1706 ber

Kaufmann 3afob *ipioi)art Wieber auf bie ßöfung ber 6c^wierig=
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feiten, in benen ftd^ ber f)atnbnrgifc^e §anbel nac^ toie i)or befanb,

brängte unb nun 'iJlnfang 1707 bie €ommer3beputation b^n '^porto«

franfo toieber ernft^after in^ *2luge fa^te; am 28. Qanuar befc^fo§

fie, „ein fo toic^tigeg ^crf t>or3une5men". ^tber immer toieber fam

eS 3U 9^ücffäEen in bie fteinen Mittel. 3)ie brei 3otl3^ttßI tpurben

enblid) am 12. ^7l))ril 1708, nacf) jahrelangem 'iBemü^en unb drängen

ber (£ommer3be))utation, enbgütlig eingefüf;rt; burd) biefe 'iöta^regel

iDodteman, l»ie bie ^ommer3beputation meinte, „bie 6d^iffart andere

3ie]^en". "JHber 9^at, 5?ämmerei, Oberalten ja^en f)ier too^l fc^ärfer;

fie toaren für bie ^ieber-'iJlbf(Raffung; bie 6c^iffer tniberftrebten

i^rer ©infü^rung, unb fo tourben bie brei 3on3etteI im ^uli fc^on

toieber befeitigt. ^Ieicl^3eitig aber fragte ber "^^at bei ber Commer3=

beputation an, „ob nid^t ba^ Commercium ein anber ^^Hittel

tDüfete, bie l^anblung bet) ber (5tabt bet)3ubel^altcn"; unb aud^ bie

Sommer3beputation tDÜnfd;te nun, „3ulänglic^ere satitter, um ber

Xlmfal^rt 3U fteuern.

5e^t blieb bie Commer3bc:putation enblic^ bem ©ebanfen beg

'iPortofranfo treu; am 25. Januar 1710 legte fie bem (El)rb. ^auf»

mann ba§ ^rojeft eineg „©an^=*iporto»franco" bor. hierüber, über

ben Sranfito, toie ba§ ^nftitut bon nun ah 3Utreffenber meift ge«

nannt toirb, beriet bie (E:Dmmer3beputation in ber näc^ften 3^^^

fe^r eifrig; am 5. ^prit befc^Iofe ber öl^rb. Kaufmann, ber Sran«

fito fei „je e^er, je lieber ing ^erf 3U richten". IXnauf^örlic^

mahnte bie (Eommer3beputation ben ^at; eg gelang il)r, bie ©ai^e

an bie faiferl. ^ommiffion 3u bringen; biefe ^at bie '^Ingelegen^eit

infofern toefentlid^ geförbert, al§ nun in ben §auptre3e§ bon 1712

bie toefentlid^ften ^eftimmungen aufgenommen tourben. ©amit

toar aber noc^ nichts (SnbgültigeS erreicht; bie (£ommer3bebutation

brängte toeiter; ba§ (Sifen mufete gefd^miebet loerben. ©ie betrieb

namentlich aud^ eine ©eneralreoifion beg 3ölltarifg unb beg ge*

famten 'ßoU'o)c'\cn§, ioorauf ber 9^at fid^ aber garnid;t einlaffen

tooHte. f^m S»e3ember 1712 traten auf "^Öunfc^ beg 9^atg einige

(Eommer3beputierte mit Ferren be§ 9latg unb ber ^ämmerei 3U

einer Beratung über alle biefe fragen 3ufammen. ©egen bie

„Sieger", bie ^ier tDol)nten unb eg oerftanben, *5Daren unoer3oEt

3um "^^erfauf 3U bringen, ging man fd)arfer bor; bie ^ommer3»

beputation berfd)affte bem '^at eine ßifte ber i^r befannten „Sieger",

©onft famen aber toeitcre 9^eformen im 3olltt»efen nic^t 3uftanbe.

dagegen gelang eS bem unabläffigen 2)rängen beö (E^rb. i^auf»

mannö, ber ^ommer3beputation unb ein3elner ^aufleutc enblic^
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bcn Sranftto au§ bem 6tabium bcS rein papierenen ^efte^eng

im *5\C3e§ 3ur tatfäc^Iid^cn ^ncrfennung unb '^Öirffamfeit 3U

bringen. *iHm 8. *2IIai 1713 erflärte bie Sommer3beputatic»n bem

^atf fie 'tiahc 3tt>ar in ber SöHtaje noc^ mand;e "^ünfcl^e; fie

tDofle aber bie (5a(i)C „nid^t toeitlcuftig machen nnb nid^t auff)alten";

am 5. 3itli erfcf)ien enblid^ bie Sranfito=^erorbnung.

5)amit toar unter getoiffen '58efd^ränfungen unb mit ^lu^fd^lufe

einer 9\eil^e üon "^löaren bie 5)nrc5fu^r gegen ermäßigten 'SoU er=

laubt. 5)ie ©üter, bie innerf)alb 6 *3Honaten ö)ieber auggefüf)rt

tDurben, burften bann frei auggef)en. S)ie gan3e SJHaferegel toar,

ti)ie augbrucflid) benierft tourbe, „ein *iJ3erfuc^". Unb bann toar

eg eine ^^Ibe *2Ha§regeI, benn bie "^bUe toaren für bie S)urc^fuf)r

nid)t aufgef)oben, nur ermäJ3igt. S)amit fonnte man bie Umgebung
beg Hamburger '^la^eg iüirffam nid^t befämpfen.

(So mad^ten fid^, nad^bem in ben erften 3af)ren nad) bem dr^»

laß beS SranfitoS bon 1713 Hamburg burd^ bie '^eftepibemie

fd^toer gefd^äbigt loar, fd^on toenige Saläre barnac^ biefelben '3Hiß=

ftänbe, tt»ie 3ut>or, bemerfbar. 3)ie (£ommer3beputierten felbft riefen

im '^uguft 1719 3) 3tDei ^ornf)änbIer, bie im "SUtenlanbe ^orn an=

gefauft, nadf) "iHItona gefd^afft unb bort oerfauft Ratten, 3U \id} unb

machten i^nen ernfte 93orf)aItungen toegen biefeg ^erftoßeS gegen

bie (Stapelred^te ber (5tabt unb baS ^ntereffe il^rer *3Ilitbürger.

5m Suli 1720 machte bie dommer3beputation bcn 9^at auf bcn

3unef)menben "iöerfe^r ber berliner, SÖTagbeburger unb Cüneburger

in *iHItona aufmerffam; im 3i<i""^r ^^^ folgenben 3i^[;reg toieber»

!)oIten fie i^re "iBitte, ber 9lat möge bod^ biefen bebenflid^en 3"*

ftanb in (Ertoägung 3ief)en. 5)od^ I)ielt ber ^^at toegen be§ ^on=

fliftg, in bcn bie ©tabt über ürd^üd^e "illngelegen^eiten mit bem

^aifer geraten toar, c§ bamalg nid^t für 3eitgemä§, l^ierin 6d^ritte

3u tun, bie am faiferlidf)en §of gegen bie (Stabt oertoertet ioerben

fonnten. '3Tun fprac^ bie <Eommcr3beputation am 12. "^Hai 1721

ioieber ben "^Bnufd^ nad^ einem OoHen unb gan3en 'iportofranfo au§.

3u biefem "^öunfd^ tourbe bie (£ommer3beputation umfome^r ge=

brängt, atg nun bie "xUItonaer fogar fd^on anfingen, 3tDifd^en ben

l^amburgifc^en Säumen, b. f). bcn gollftätten, 3onfrei ein= unb au^»

3ulaben. 3o^Ireic^e klagen l^ierüber tourben feit bem Januar 1721

üon ber ^ommcr3beputation an bcn ^at gebrad^t; fie toünfd^te

fogar, balß bie l^amburgifd^en (Befanbten, bie bamalg nad^ "^ien

reiften, bort ba^ 2i)fd^en unb 2abcn ber "iHItonaer in unfern SBäumen

alg "SJerftoß gegen ber 6tabt „uralte^ ^^egal" fd)ilbern follten;



Srottfito öon 1727. 127

neben bcr „unentbel^rlid^cn Siefc" (bcr @Ibe) jet, fo ^pvad) [ic^ btc

^OTnmer3beputation au§, bicfc '5yngclegeiif)ett bic, bte tf)ncn am
tneiftcn „3U §cr^c gel)e". S)arttn ift getDtfe nic^t 3U 3tDcifcIn.

(Eigenartig ift nur bie ^erfoppchmg beg alten 6tapclrec^t»

(SebanfenS mit bem mobcrnen ber freien 5)urci^fuF)r; ben erfteren

gab man ungern im 'iprin3ip gan3 auf unb benu^te if)n 3um minbe-

ften nod) alg S^ampfmitlel; ben le^teren aber fd;ob man jc^t praf='

tifd^ immer mef)r unb entfd^iebener in ben '33orbergrunb.

©0 beflagte fid^ am 13. ^ebruar 1722 bie (^ommer3beputation

ernftl^aft beim 9^at über bie 93er3Ögerung, biz biefe fo toic^tige

^rage erleibe; ber 9\at möge „bod; einmal bie 6eele biefer (5tabt

(alg tDormit 3tt»ar ba^ Commercium betitelt toirb) fic^ 3U §er^en

gef)en unb nic^t länger in beren 5)rangfalen fc^toi^en laffen"; eg

beruhe bod) „pur aEein" in feiner ^ac^t, if)nen 3U Reifen; fonft

muffe ba§ Commercium „gar crepiren". STCun, fo flagten fie im

SÖtai 1723, legten gar fc^on "iBerliner 6c^iffer in "iMItona an.

5>a3tDifd^en tourbe toieber ber Mangel an einer orbentlid^en '^oü»

roHe gerügt.

5)urd^ i^r drängen erreid^te e§ bie (E:ommer3beputation, ba^

über bie '5|3ortofranfo=^rage nun ernft^aft t>erf)anbelt tourbe unb

3tr»ar auf '^lÖunfd^ beg ^at§ geheim. 3)od^ mu^te bie (£ommer3«

beputation ftetg mahnen; fo bat fie am 15. ^uni 1725 „nod)ma(g

flehentlich, fic^ bie SHTaturirung beö fo lange getoünfcl^ten Sranfito''

angelegen fein 3U laffen; ebenfo toieber im ^i^nuar 1726. ^m
'3Här3 1727 mahnten fie noc^malg „fo unterbienftlic^ alg fref)entlic^"

an ba^ „^eilfame '52)er!" beg Sranfito, ber bie ^erabgefunfene

§anblung „toieber in florifanten ^lor" fe^en toerbe. 6ie meinte

eg bamit ernfter al§ je; benn fie öertrat in ben ^er^anblungen

nun bie tioüe "^Befeitigung aller S>urcl^fu^r3ÖIIe unb bie ^lugbel;nung

biefer ^rei^eit auc^ auf bie im ^a^xc 1713 nod^ aufgenommenen

•illrtifel. Ce^tereg fonnte fie aber gegen ben Slöiberftanb ber

^ürgerfc^aft nid)t erreichen, too^l aber lourben im allgemeinen

alle 5)urc^fu^r3öne aufgef)obcn. S)a§ tourbe im ^uH 1727 enblid^

(Befe^ unb bebeutet o^nc 3tt>ßif^I ^'^^^^ großen ^örtfc^^^tt in ber

(SnttDidtung ber (Stabt 3ur §anbelgfreif)eit. 3)iefen ^ortfc^ritt

I)crbeigefü^rt 3U b^ben, ^at jebenfallg bie (Eommer3beputation in

erfter i?inie ba§ "i^erbienft; o^ne i^re ^emü{)ungen toäre eg too^t

noc5 !aum ba3u gefommen.

^Ibgefc^Ioffen toar bamit felbftoerftänblid) bie (Enttoidlung ber

SoQangetegen^eitcn nid^t, toenn fie auc^ freiließ in ben näc^ften
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3al)r3c^ntcn nur langsam toeitcr ging. Vorläufig [tnb nur in ^'m^eU

Reiten bc§ Sran[tto=^cgIcmcntS unb bcg S^ntarifS 'iilbänberungcn

tiorgenommcn inorbcn. €><i}On im Januar 1728 bat bie (Eommers»

beputation bcn ^ai um Säuberung einer '33e[timmung be§ Sran[ito=

regicmcntg, bie ba^ ^Tac^tDiegcn ber Sran|ttogüter betraf; unb

balb banad^ flagtc [ie über Ilngleid^f)eiten in ber ^er3onung beim

^errcn= unb '5ürger3olI unb erreid^te aud^ bie 'iHbftellung ber

*3Ili§ftänbc. dagegen gelang e§ i^r nod^ immer nid^t, bie "iöer»

5ffcntlid)ung ber '^oüvoüc 3U erl)alten. 5)ann folgten einige

^nberungen im BoIItarif, fo für apulifd^eg Öl (1739). 3" festerem

^aHe fam ber ^^at nad^ längeren '23erf)anblungen entgegen;

toeitere SlÖünfd^e t)or3ubringen, f)iett bie (Eommcr3beputation nid^t

für gut, unb auc^ ficine 3onbefd^tt»erben bem ^at t)Dr3Utragen,

lehnte fie tDieber{)oIt ah, nad^bem fie me^rfad^ beim 'iRat in biefer

S8e3ief)ung toenig ©egenliebc gefunbcn f)atte; alS fie im 'i}af;)ve 1736

über bie (£r^öi)ung beg '23utter3oIIeg flagte, Ief)nte ber ^^at i^re

SBefd^toerbe fur3tDeg ah, ba er feine 'JXeigung ^ahe, „bcn f)iefigen,

i)F)ne baS feF)r geringen ^oü nod) toeiter unb in ein gän3lic^e§

^bnel^men geratl^en 3U laffen".

Hm bie SHIitte beg 5a^rf)unbertg befeftigte fic^ bei ber ^ommer3«

beputation immer mel^r bie 5jlbcr3eugung, ba% auf bie S)auer bie

(Enge beg l^anbelgpolitifd^en 6t)ftemg ber 0tabt eine Srtoeiterung

erfal)ren muffe. 3"^^^^ ^^^ ^^ ^^^ Ä^ornbanbel, ber nad^ größerer

^reibeit feuf3te ; bie ^ornbänbler toünfd^ten eine "iHuSbebnung bc§

Sranfito aud^ auf ^orn unb bie (Eommer3beputation trat in einer

(Eingabe öom 13. 6eptember 1745 für biefen SÖ5unfdb ein, burd^

beffen Erfüllung man mit '^^ed^t fic^ eine 3"^^^^^^ ^^^ ^orn«

banbelg ber (Stabt üerfprad^. '2Bieberf)oIt 'tjaben im folgenben

Sabre bie (Sommer3beputierten ben ^^at i)man erinnert. (Sie be«

tonten bie 'STottoenbigfeit biefer "^leform um fo me^r, alg ber ^orn»

F)anbel, toie fie am 21. '3Tot)ember 1746 bemerften, je^t „ftarf in

vogue fomme*. 3^ ^i^^^ 1^47 brängten bie ^ornl^änbler toieber

unb bie (Eommer3beputation fc^io^ ficb i^nen an. (Erft im ^al)vc

1748 toarb ber Sranftto für (Betreibe eingeführt, 3unäcbft nur

für 3tDei Oa^re; bodb blieb e§ bei ber bauernben ©inrid^tung.

S)ag bebeutete grunbfä^Iid^ einen Dollen "^Brud^ mit ber alten

©tapelpolitif, bie befanntlid^ im toefentlid^en auf bem ©etreibc»

F)anbel bcrubte.

6onft l)\dt freilieb mit bem 'iRat aud^ bie (£ommer3beputation

feft an bem Sranfito in ber Raffung "oon 1727 unb mit feinen
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yc^arfen ^ontrollüorfc^riftcn. &iQcn bie ^cr[tö^e bagcgen ^atte

bcr ^at bie ^aufteilte toiebcr^olt unb ernftHc^ getoarnt. '3Tocl^ im

SJHat 1747 überreirf)te er bcr (£otnmcr3beputation ein "SHanbat mit

ber ^uf^orberimg, eg bcm (S^rb. Kaufmann mit3uteiten, 3ug[eic^ mit

bem ^emerfert, „ba'^ bcr 3nF)aIt beffclbcu na&} aöcr 9^igvieur toürbe

profequirct töcrben, angefc^en t)erfc^icbcne fid^ bi§f)ero noc^ mit

bcr llntDiffen^cit cntfcf;ulbigct". ^lud) bie immer mc^r 3uncl^menbeii

„'3Ha§copet)en" Hamburger ^aufleute mit frcmben, namentlich

^lltonaer ^aufleuten, bnrc^ bie 'iJlItona ^od; tarn unb baS' 3n[titut beg

^amburgifc^cn Sranftto gefc^äbigt ir»urbe, Verurteilte bie <S:ommcr3=

beputation get»ife ernft^aft unb aufrichtig, ^eftanb ber „Sranfito"

einmal, fo mu^tc man fic^ aud^ feinen "iBorfc^riften fügen; Hmgel^ungen

begfclbcn famen cin3elnen 3U gute, fc^äbigten aber bie (Befamtf)cit.

©iner SlÖarnung beg '^atg toegcn biefer 9Itagcoper)en ftimmte bcr ^\)rb.

Kaufmann im ^pril 1730 bei mit bzn Porten, er ^offe, „ba^ nie=

manb iDcgcn einer geringen *iprit)at=intcrcffe mit ^inbanfe^ung i^rer

bürgerlid^cn 'i)3flid^ten bcm allgemeinen beftcn3uti)ibcr ^anbzln" tocrbe.

^bcr bcr Sranfito betraf boc^ nur bie 3oflfrcic 5)urc^fu^r, tt>äF)renb

im übrigen Sin» unb '3lugfuf)r3Ö[Ie noc^ in ftattlic^cr SÖTengc unb

3. S. ert)cbndf)cr §ö^e beftanben. §icr auf3uräumcn unb bU ^or=

teile ber 3onfreien Sin« unb ^lugfuf)r nid^t nur bem Sranfit^anbel,

fonbern auc^ bcm (£igenf)anbel 3u!ommen 3U laffen, ba§ toar baS

^cftreben ber (S:ommer3bcputation feit ber 9Hitte beg 3af)r5unbcrtg.

©nergifc^ griff fie bieg 3^^^ ^" ^^^t bem ^rü^ja^r 1752.*)

^ac^ ber cttoag abenteuerlichen ®pifobc, bie in bcm ^bf(^lu§ beg

^ertrageg mit Algier gipfelte, raffte fic^ ^amburgg ^aufmannfd^aft

tatfräftig 3U ber nüchternen Arbeit ber Soöfrögc auf. "^^uc^ anbere,

in bcm '^laufd^ beg atgierifd^cn ^vicben^tvattat^ liegen gebliebene

^ngclcgenl^eiten, fo bie ber ^lugtiefung beg ^ol3l)afeng 3tt>ccfg

^örberung beg §ol3l^anbeIg, tourbcn je^t tnieber aufgenommen. 3)ie

3onfrage ftanb aber boc^ in erfter Cinie. S>ie Sommer3bebutation

ergriff bie Initiative in i{)rcm 'iHntrage öom 18. ^ebruar, inbcm

fie mit bem ^intoeig auf bie öon ^ollanb borgenommene ^uf^ebung

ber 3öH^ tiuf eine 9^cif)e fc^r toic^tiger 'Slrtüel bringenb ben ^at

erfuc^te, feinerfeitg auf Mittel bcbac^t 3U fein, ioie jenem 6c^ac^»

3uge bcr ^oüänber, bcr alten ^onfurrcntcn ^amburgg, 3U begegnen

fein fönnte. 3^^^ 3af)re barauf, im '3Här3 1754, beantragte bie

Commcr3beputation bie gän3lic5e ^ufl^cbung aller ©in= unb "illug»

fuF)r3Ö[Ie auf ^aufmanngtoaren. ©runbfä^Iic^ ift bie ^ommer3=

beputation öon biefer ^nfic^t nie toicber abgegangen; toenn fte

®efcf)lc§tc bcr Gomtnctsbeputotton. 9
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fid^ mit Scilcrfolgcn 3unäd)ft begnügte, fo mufetc [te bcn ^erf)ältniffen

^^cc^nimg tragen. '2luc^ bicfe @in3eIerfoIge ^atte fie in hartem

5^ampfc 31t erringen. 3i^^r3^^"^^^^"9 ^<^^ ^^^ Sommer3bepntation,

halb an§ eigener gnitiatiöe, halb gebrängt öom (SF)rb. Kaufmann,

nnabläffig i[;r 3icl Derfolgt; eine gro|5e SReiF)e i)on Anträgen unb

5>enf|cl^riften legen ^cngniS ab tion bem ^leife, ber "Slugbaucr,

bem cinbringlid)en (Sad^üerftanb ber <Sommer3beputation.

S)ie f)auptfä(^Iic^[ten SÖJaffen, mit benen bie C£ommer3be|)utierten

biefen Stampf burd^fämpften, loaren bie ^onfurren3 beg "illuSIanbeg,

namentlid^ ^ollanbg, battn "^BremenS, ^ItonaS; ferner ber offen=

bare "ÜJerfaH 3al^Ireicf)er §anbeIg3tDeige in Hamburg, bie unter einer

veralteten einF)eimifc^en SoÜpoIitif unb bcn frdftigen ©egenftöfeen

be§ '3Kcr!antiIigmu§ cinerfeit^, einer freieren *5Birtfcf)aftgpoIiti! anber»

feitg t)erfümmertcn. S)a§ bie 3^0^ bcn ^auptgrunb für bie geringe

'ilDeiterenttoicflung unb 3^^^^^^"^^ ^^^ ^erfef)r§ bilbeten, 3umal

in einer im toefentlid^en auf bcn 3tt>if<^cnl^anbei angetoiefenen

Btabt, F)at bie (£ommer3beputation toieberl^olt fc^Iagenb nad^ge«

tniefen.

Söon feiten beg 'iRatg, ber gctt>i§ öom beften SSDiüen bcfeelt toar,

aber t»on 3Ünft[erif(^cn unb fiSfalifd^en (Sinflüffen unb tDirtfci^aft=

lid^en "iöorurteilcn fic^ nur fd^toer befreien fonnte, toarb ber t)oIIe

*i|3ortofranfo bereite 1757 abgelel^nt. "^dre er bamalS öertoirflid^t

töorben, fo todre Hamburg nid^t nur in politifd^er '33e3iel^ung fd^on

bamalS ein ^rei^afen getoefen, toie man fid^ beffen fo gern rüf)mte

(ogl. oben B. 68, 69), fonbern auc^ in toirtfc^aftlid^er ^inftd^t. ©0
plagte man fic^ noc^ burc^ ein ^a^rl^unbert mit (Ein» unb ^ug»
gang§3önen.

^ür ein3elne 3on^6rabfe^ungen unb bie ^uf^ebung öon ^u^=

gangg3önen toar ber 9^at aber fd^on je^t 3U l^abcn. 5>od^ crft

1764 gelang eg ben ^ommer3bcputierten, bie 3onfrßi^eit auf bie

toid^tigen "iJlrtifel Ceintoanb, (Barn, ^Icdti, Tupfer burc^3ufe^en;

1775 folgte bie auf ba^ in Hamburg F)ergefteIIte Sauioerf; 1777

tDurbe bie '51uf^ebung be§ 3^'^^ ^i"! burd^ge^cnbe SEÖeine, ^rannt»

ioeine, ©fftge nad^ langem Kampfe enblid^ erreid^t. "iHud^ bie feit

langer 3^^t ^on bcn ^aufleuten unb i)on bcn Sommer3bcputierten

betriebene ^erabfe^ung beg §ol33oneg trat mit 'Einfang beö ^a'i)xc2

\in enblic^ in ^raft; fef)r öorfic^tig üerfünbete man aber biefe

saia^regel nic^t öffentlich, um fein 'iHuffe^en 3U erregen.*^) 5m
3al)re 1786 tourbe ber *iHugfu^r3otI auf '^udcx aufgehoben. *2Han

fann ü)ol)l fagen, fotoeit fic^ bie (£ommer3bcputation überhaupt
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bantalg mit dn^dnm SJÖarcnbrand^cn beschäftigte, betraf cg faft

augfc^Iicfelic^ bie ^erabfe^ung ober ^uf^ebung beg ^oM.
ks ging alfo langfam; aber eg toaren bod) (Erfolge, ^reilic^,

mancher ©c^ritt, bcn man auf bem SEÖege ber Soügefe^gebung

üortoartg gemacf)t F)atte, tourbe toieber me^r ober toeniger iHiiforifc^

gemacht burc^ <2HaferegeIn auf anberem (Bcbiete. 60 toanbten fic^

im Januar 1776 eine 'iReibe öon ^aufleuten an bie (Sommers«

beputation unb baten im ^inblicf auf bie 3unebmenbe ^ornbanb»

lung um ^orfe^rungen, ba^ in bcn Schuten lagernbe (Betreibe

öor ber 'JBitterung 3U fc^ü^en; fie ferlügen öor, in bem ^fet binter

bem alten ^rabn am (Brimm einen i?agerpla^ 3U fc^affen. 3)ie

Sommersbeputation trat aucb für biefen febr plaufiblen 'ilÖunfcb

ein. 5)er 9?at aber toieg in feiner *5Hnttt>ort t>om 14. ^ebruar

barauf i)m, ba^ man „in "iBetracbt üerfc^iebener (Erfparunggpuncte

öornemlicb bag ^higcnmer! barauf 3U ricbten ^ahc, um bie ^au'^

bofgfoften auf alle nur tbunlic^e Sffieife ein3ufcbrenfen"; begbalb

unb ba überbieg bie ^nioobner beg ©rimm jene "iJlnlagc nicbt 3U

bulbcn brauchten, unb tneil man bcn 'Böbcnüermietern feine ^on«

fiirren3 bereiten bürfe, Icbnte ber '^lat jeneg Oefucb ab. @r machte

nic^t nur bcn ^ittftetlern feinen anbertocitigen "^Jorfcblag, um ibnen

3U ^d\cn, fonbern forberte im ©egenteil bie ^ommersbeputation

auf, bcn „^anbelgleuten*, bie bie ©upplif untcrfd^rieben i)attcn

— an ibrer 6pi^e ftanben SBerenb 9^ f e n, ^erenb O^b- ^ b b e

& 8 b n, Scic. ^br. '5Dinincf&(S:omp. — biefen ^lan „t)öllig

aug3ureben'M 5n äbnlic^er SÖ)eife üerfubr man auc^ anberen

"^Bünf^en gegenüber nic^t feiten. SHtan glaubte offenbar öielfac^,

toenn man bie 3öfle ermäßigte ober gar aufbob, toerbe aßeg anbere

ficb i>o^ y^I^ft macben. ^nberfeitg betoieg übrigeng gerabe für

bcn ©etreibebanbel ber 9^at ein grofeeg ^ntereffe. ^Ig im g^rüb»

jabr 1771 aug ^egengburg bie 5Tac^ric^t fam, ba% man toegen

ber überbanb ne^menben Neuerung bort ein aügemeineg Verbot

ber (Betreibeaugfubr aug 3)eutfcblanb plane, erbob ber 'iRat bagegen

in 'iRegengburg toie am faiferlic^en §ofe ^Jorfteüungen, „toeil ber=

gleid^en iöerbot unfer Commercium unb bie gan3e 0tabt in bie

größte ^erlegenbeit fe^en toürbe", unb teilte am 15. "latärs bieg

bcn (Eommer3beputierten mit „unter (Empfeblung beg "iaienagementg"

unb begbalb, „bamit fie, ioenn ettoa ein ober ber anbere ^auf»

mann unter ber §anb einige ombrage äuffern mögte, benfelben

mit ber "i^lnttDort berubigen fönnen, ba% fie getoi^ Derfid^ert finb,

€. §. 'iRat toerbe eg an bebufigen SÖTaferegeln nic^t ermangeln
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laffcn, um bagjcnigc ab^utDcnbcn, voaö ber 6tabt unb bereit

Commercio 3um SJtad^tbeil gcreid;en fönnte".

Siebenfallö lr>ar bod) bic Soöpolitif ^amburgg auf bem rid^tigen

WcQC. "^cnn [ie löngfam i^re (Sntundthmg na^m, fo irtör e§ öer=

ftäublid^, iiKil ^at unb Kollegien fid; ungern öon (Einnahmen

aug alten SöHcn trennten; bie £öfung ber ^tqutt)a(entfrage ^at

jebeSmal bie mei[te 'ilrbelt bereitet. ^ebenfaUg l^atten aber bieje

3onbefreiungen in bic alte, auf ©in« unb '5lugfu^r3ÖlIe fid^

grünbenbe ^anbelSpofitif eine breite "^Brefd^e gelegt; freilid^ l^aben

bie ß:onnuer3beputicrten nid^t aug 2iebe 3U irgenb toeld^en toirt»

fd)aft§tF)eoretifd^en 2el^rmeinungen biefen ^rud^ mit ber iöergangen«

^eit \)oÜ3ogen, fonbern, toie ber 3^ö»9 ^^^' toirtfc^aftlic^en "inotlage

and) il^nen erft bie "klugen geöffnet ^at über baS toag nottoenbig

inar, fo gelang eg if)ncn auä) nur auf ©runb biefer "^Totlage, bie

ma^gebenben ^aftoren ber (5tabt 3U ber Söorna^me jener 3^0=

reformen 3U beftimmen.

9^ad^bem man nun aber fotoeit toar unb fid^ getoö^nt ^atte, in

bem 3oßf\)ftem ber ©tabt fein unantaftbareg Heiligtum mel^r 3U

fe{)en, toagte fid^ auc^ ber (äebanfe an eine '^Reform ber Sranfito»

orbnung an bie Oberfläd^e ber (Erörterungen. S>ie Dielen auö

biefer Orbnung fid^ ergebenben SHli^ftänbe l^atten fd^on am
5. OEtober 1786 in ber 'iBürgerfdf)aft biefen SlDunfd^ Taut toerben

laffen. ^m 23. ^är3 1789 trug bann bie (S:ommer3beputation

bem 9^at bie €>a<i)c t>or unb bat um Einleitung i)on ^onferen3en

3ur 'iReform ber Sranfitoorbnung^). 2ange ^al)vc ift bann 3tDifd^en

'iRat unb (Eommer3beputierten f)in unb l^er öerl^anbelt, unb fe^r

toertöolleg "^Haterial ift gefammelt toorben. (£g toar fd^on ettoaS

©rofeeg, bat^ bie Commer3beputierten bei biefer ©eIegenF)eit @in=

blid in bie fonft ängftlic^ bor fremben "iHugen bef)üteten 3oIIregifter

befamen, um auf Orunb biefer if)re 5)enffd^riften abfaffen 3U fönnen;

fte mußten bie gel^eime "^Be^anblung biefer Giften alö »^^ittge

Bürgerpflicht" anerfennen. S)em (£^rb. Kaufmann fonnte überhaupt

in ber 3oßf(i<^^ "ur toenigeg mitgeteilt toerben, ba bie gan3e ^rage

überaug gel^eimnigoofl bef)anbelt tourbe.

6d)on bieg 3eigt, ü)ie fef)r noc^ ber alte toirtfc^aftgsfonferbatiöe

(Seift biefe 6ac^e bef)errfc^te. '2öo^t f)atte man o^ne grofee (Sr»

regung ^ier unb ba eine 3oßpo[ii^oi^ getilgt unb balb für biefen,

balb für jenen ^illrtifet 3'>üfreif)eit eingefüf)rt. ^n einem ©t)ftem,

toie bie Sranfitoorbnung eg barfteüt, 3U änbern, fd;ien um fo

fc^toieriger, alg mit biefer Orbnung, i^ren Sranfitobeflarationen
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unb (Eiben alles ftc^ üerfnüpfte, ti)a§ fonft nod) t»on bem alten

§anbclgjt)[tem übrig tt»ar. 0o befanb fic^ jelbft bie S^anfmannfc^aft

unb i^r ^orftanb offenbar im unflaren, toag gefcl^ct)en follte. 3)ie

üielfac^en Hnregclmä^igfeiten, bie beim S^ranfito üorfamen unb bie

erleichtert tourben burd^ bie ettoag tt)eit^er3ige ^uffaffung mancher,

namentlich 3ugetDanberter Elemente im ^aufmanngftanbe, ptte

man ja gerne befeitigt unb unmöglid^ gemad^t. Unb toenn bann

bie Heberbleibfel ber alten ^anbelgpolitif, ba§ "iöerbot beg ^anbelg

3tDifcl^en ©aft unb ©aft, bie ftrenge "iBefc^ränfung beö ©enuffeg

aller ^anbelSeinrid^lungen nur auf ^amburgifc^e "^Bürger ober

6c^u^t>erü)anbte, toenn allcg blefeg ^ätte erl)alten bleiben lönnen,

fo toäre ba^ fid;er t»ielen ^aufleuten, auc^ manchen (£ommer3=

beputierten, fel)r lieb getoefen. ^ber anbcrfeit^ fonnte fic^ bie

^aufmannfc^aft ber ^acf)t neuer unb freierer ^uffaffung um fo

toeniger ent3iel)en, alg bie Sräger biefer freien ir>irtfc^aftlic^en "iHn»

fc^auungen nic^t nur in ber näc^ften '5Tad^barfc^aft, fonbern in

bai "iperfonen frember B^i^^^^^^^i' \^^ ^" Hamburg felbft t>or»

fanben unb ^ier toie bort burd) il)re "^Birffamfeit (Sinbrucf auf bie

Hamburger machten. 60 ift eg benn nic^t öenounberlid^, ioenn

alle "iJlnträge unb 3)enffc^riften, bie in jener 3eit aug bem 6c^o§e

ber ^aufmannfcf)aft f)erborgingen unb fic^ mit bzn "iöeränberungen

im l)amburgifc^en ^anbelgbetrieb (3oll, 6pebition, Sranfito) be«

fc^äftigten^), eine getoiffe Ilnfic^erl)eit in ber Beurteilung ber aH«

gemeinen toirtfd^aftlic^en Ber^ältniffe 3eigen.

60 brachte man pofitio nic^tg 3uftanbe. ^btDel)rmaferegeln, auc^

ioenn fie \idf auf ^antburgifc^e ©efe^e unb ^crfommen ftü^ten, 3ur

^ufrec^ter^altung ber alten ^anbelgorbnung toar bie Sommer3«

beputation abgeneigt; felbft eine „(Ermahnung" an ben ö^rb. ^auf»

mann, bie oom '^lat abgefaßt ioar unb bie er ber Sommer3bepu=

tation im 3^nuar 1798 oorlegtc unb in ber bem ©l^rb. Kaufmann

bie Sranfitoorbnung in fe^r umftänblic^er 'HDeife aufgelegt unb

3ur Beobachtung empfol)len lourbe, l)ielt bie ^ommer3beputation

nic^t für tunlic^; unb fie tourbe 3U ben "^ften gelegt. 60 lie^ man
am ©nbc beg Qa^r^unbertg bie gan3e Angelegenheit liegen, ba bie

3eitumftänbe einer 'iReform nic^t günftig fc^ienen.'') ^reilid) toaren

fie auc^, unb ba§ ift be3eicl^nenb, nid;t fc^led^t, fonbern im ©egenteil

fel)r gut; ber ^anbd blühte toie noc^ nie. Unb gro^e, rabüale

toirtfc^aftlic^e Reformen Oor3une^men, ol)ne ba^ baS ^euer unter

btn ?Tägeln brannte, toar feine l)amburgifc^e "^rt.
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2. 3)ie SlÖarcnauftionen.

©inen bcbcutfamcn *5pia^ in bcr inneren ^anbel^organifation

^amburgg ncl)men btc fanfmännifd^en "^öarenauftioncn ein.

S)urd^ i{)rc mittelbaren nnb unmittelbaren '33e3tebnngen 3um (5ro§»

unb ÄIcin{)anbeI, 3um '2Hat'Icr= nnb 3um 3"^^^*^^^^^ f^^^ ^ci^

'^luftioncn eine eigenartige Stellung 3u. €>o ift benn aud^ baS '25er=

pitnig ber (Sommer3beputation 3U ben SHuftionen ein toecfifebolleg.**)

*32)o bie ^ommer3beputierten \i<^ 3uer[t, nämlid^ ©nbe be§

17. 3abrbunbertg, mit ben 'Slugrufen ober ^uftionen beschäftigten,

gcfcf)al^ eg in ber ^rage, toem bie "iHbl^altung ber 'ilÖarenauftionen

3u[teF)e, bem beeibigten ^luSrufer ober ben SJHaflern. 3)a§ ioar

eine ^Jrage, nid^t nur oon formeller "^ebeutung; bie "SHafler ftanben

toeit mef)r unter bem ©influ^ ber ^aufmannfd^aft al§ ber beamtete

privilegierte ^uSrufer. Sro^bem fc^toanfte bie (Eommer3beputation

3uer[t unb tootlte le^teren nic^t augfd^Iie^en. 5)er (£{)rb. Kaufmann
aber neigte entfc^ieben me^r ben "Sltaflern 3U unb toollte auf jeben

^aU üolle ^rei^eit ber Wa1)l beg|enigen, bem er einen ^uöruf

übertrug, liefen (Btanbpunft toa^rten bann ber (Sf)rb. Kaufmann
unb bie (£ommer3beputation aud^ tDeiter{)in; baS '^Beftreben, bie

^luftionen möglid)ft frei Dom 3i»<J"9 i^ geftalten, toar in ber ^auf=

mannfd^aft Oor^errfc^enb.

iBiSl^er toaren bie 'illuftionen felbft nid^t angegriffen, '^un aber

erl^ob fic^ mit bem '33eginn beg 18. S^^^r^unbertg allerlei 9ppo»

fition gegen bie "Sluftionen an fid^. (Sie ging 3unäd^ft aug i)on

ber Söertretung ber SDetailliften, bem ^ramer='21mt unb rid^tete fid^

Oorne^mlid^ gegen bie 5)etatlt>erfteigerungen. '^ud) Oom 6tanbpunft

ber ^aufmannfd^aft Iie§ fid^ gegen biefe 6tettungnaf)me toenig ein»

toenben; nur gegen bie Oon ben Gramem bei ber 93erfoIgung x^rer

bered^tigten unb gefe^mäfeigen '^nfprüd^e gemachten ^Übertreibungen

unb (£j3effe toanbte fid^ bie (£ommer3beputation gelegentlid^. '2IIS

aber um 1720 bie 'ilÖeinbänbler, in bereu (Befd^äftgbetrieb Don je^er

ber (5ro§» unb ^(ein^anbel bereinigt tt»ar, fid^ entfd^ieben gegen

bie 'ilDeinauftionen toanbten, klonte auf ^orfd^Iag ber (Eommer3»

beputation ber (E^rb. Kaufmann biefen 'Eingriff auf bie "JUnftiong»

freif)ett ah. hierbei finb freilid^ too^l nld)t nur ©rünbe ber inneren

^anbelSpoIitif ma^gebenb getoefen, fonbern auc^ too^l "^^ücffid^ten auf

ben ^anbelSüertrag mit ^ranfreic^ i)on 1716, gegen beffen ©eift eine

'33efd^ränfung ber 'iöeinauftionen fd^einbar Oerftie^. ^ebenfalls aber

übertDog bei ber ^aufmannfd^aft bie Neigung, btn "iJluftionen freie

'33aF)n 3U laffen, eine "Steigung, bie auc^ 3um '^uSbrud tarn, alS in ben



^rameramt^^bgobe auf btc 'iJlfttonen. 135

3af)rcn 1725—27 bic Commersbcputatton für bie SSIafler eintrat

unb fte bie ^bfic^t beS ^atg, ben saTaflern getoiffe, big^ßi" t)em

•^lugrufer borbe^altene ^luftionen nur gegen ^Ibgabe beg bierten

SeilS ber (Courtage an bie 5^ämmerei 3U geftatten, beMmpfte.

6elb[t in ber "iÖTitte ber Sommer3beputation machte fid^ baib

barnac^ SlÖiberfpruc^ gegen bie 3una^me ber ^uftionen bemerfbar;

üorlttufig lehnte aber bod) im ^lugnft 1729 bie (£ommer3beputation

bcn Antrag i^re^ ^räfeg "^Berenberg, ber bie 'iluftionen nac^

^odanbifc^em '3Hu[ter befonberS befteuern tooHte, ah. ^od) fügte

fi<^ bie (£ommer3beputation ftillfcl^tDeigenb, alS 9^at unb '33ürger»

fd^aft im ^ai)rc 1730 auf bie 'illuftionen bon SlÖaren, "^Pretiofen

unb Sutoelen eine Abgabe legte; ob bie €ommer3beputation ein»

öerftanben toar, ift immerl^in 3tr>eifeI5aft. (Sic erreid^te iebenfallg,

ba^ an<i) ber englifd^e douvi jener "ilbgabe untertoorfen tourbe

unb fie befürtoortete ba^ Oefud^, bie "^Hbgabe für '^einauftionen

f)erab3ufe^en.

Um bie "SHitte bc§ Sa^r^unbertS nahmen aber bU Etagen beö

^rameramtg über bie ^luftionen 3U, unb bie (£ommer3beputierten

l^atten balb toieber Veranlagung fie 3U berteibigen. S>a ber ^at

bamalg im allgemeinen auf 6eiten beg fe^r einflußreichen Gramer»

amtS ftanb, ^atte bie (S;ommer3beputation eg nic^t leicht, ben

'Slngriffen auf bie ^uftiongfreif)eit 3U toiberfte^en. ©c^ließlic^ legte

ber ^^at im fja^re 1752 ber Sommer3beputation ben (SnttDurf

einer "iMugrufgorbnung bor, bie aber nur bie 5^ramcrtt»aren, b. ^.

bie ©Heu», fabri3icrten unb tm^cn ^aren betraf, ©ie (S;ommer3=

beputation berfud^te bei biefer Gelegenheit, ben "Slugrufer gan3

auS ben "Sluftionen 3U berbrängen unb fie augfd^Iießlid^ ben

dauern 3U3UtDeifen; ba^ gelang i^r aber nid^t. ^l§ bann im

^Tooember 1752 jene neue Orbnung bon ber '^ürgerf(^aft ange»

nommen unb l^ierauf berfünbet toar, ergab fid^, ba^ fie bon bem

ber (£ommer3bcputation borgelegten unb beratenen ©nttourf fic^

fe^r er^eblic^ unterfc^ieb unb ba^ bie "Jöerorbnung nunmel^r nic^t,

loie in bem ©nttourf geplant, nur auf bie Gramer fic^ be3og,

fonbern auc^ ben 5^aufmann unb bie faufmännifd^en "illuftionen

gan3 erF)ebIi(^ traf. (5egen bieg merftoürbige SJ3erfaf)ren unb bie auS

i^m fic^ ergebenben fac^Iic^en folgen erf)ob bie (£ommer3beputation

im ganuar 1753 ernft^aft (Sinfpruc^; ber Kaufmann toolle nid^t

„bem 5^ramer gleid^geac^tet toerben" unb bie (Eommer3beputation

trat energifc^ für ben (£f)rb. Kaufmann ein „al^ i^rem 'iPrincipalen,

bon ioelc^em fie 3U 'iHufrec^tf)aItung feiner, bon ^Iterg F)er ge»



136 @d)Ieubcrauftioticn. '2a5inbf)anbcl.

noffcncn 5rcti{)ctten unb 'i|3racrogatit)cn burd^ freie SQ)aI;I con»

ftitutrct imb bct>onmäd)ttgct, nidjt aber cttoag bicfelbe beeinträd^»

tigcnbe!? für fid) 311 übcrncl^men in bcn ©taub gcfe^et fiiib**. 5)er

^at tocir über biefc öon crflärlic^cr Erregung eingegebene ^hi|5erung

bor (S^ommcr3bcpntation nid^t fcl)r erfreut unb meinte: „ba|5 nicf)t

VDenigc ^^lugbrücfc üon '^^\ed)tgü)egen anftänbigern bcn "^la^ f)ätten

räumen follcn". 3)ie (£ommer3beputation blieb jebocf), öon bcn

"^Utabjungicrten unterftüt^t, feft; unb ein „^i^ang" 3U ber "Jöer»

orbnung öon 1752, ber am 11. guli 1754 t>on ber ^ürgerfc^aft

angenommen tourbe, bebeutete einen öollfommencn 6ieg beg in

ber Sommer3beputation Vertretenen ©ro^f)anbeI§; bie Orbnung

üon 1752 tDurbe auSbrücflid) auf bcn ^fein^anbel befd^ränft.

"2inmäl)li(^ machte fid^ aber aud) in ber SX^ertretung beg (5ro§=

\)anbcl§ eine Stimmung gcitenb, bie bm "iHuftioncn lücniger

freunblid^ toar. 'iHIg ettoa feit ber "^Hitte ber 1760 er '^a'i)vc bie

•^Huftionen frember, nad^ Hamburg gefanbter 'JDaren f)ier mef)r

nnb mef)r 3una^men unb nid^t nur ben S^Ieinf)anbeI, fonbern au(S)

ben (5ro^{)anbe( unb bie ein^eimifd^e ^nbuftrie fd^äbigten, toanbten

fic^ am 27. "iMpril 1773 eine grofee 'iRei^e t»on ^aufleuten mit einer

^öorfteflung an bie ^ommer3beputation unb verlangten "iZHaferegcIn

gegen bie burd^ bie ©d^Ieuberauftionen l^erbeigefü^rtcn ^iMtänbe.

5)ic "^Jorfdfiläge, bie in biefer '^Rid^tung gemad^t tourben, foüten

namentlich bie ^luftionen für frembc 'tRed^nung treffen, bie man
auf alle ^äüe möglid^ft erfd^toeren tnollte. S)iefer '^Hntrag ftanb

ja in mand^er ^e3ie^ung im '2öiberfj)rud^ mit früheren 'Läuterungen

ber ^aufmannfd^aft, t>or3ügIid^ mit bem ftetg berfod^tenen ©runbfa^

ber §anblunggfreif)eit; beg^alb betonten auc^ bie "iUntragfteller,

baJ3 fic nid)t bzn „toa^rcn ^anbel" befämpften, fonbern nur bie

^uStDüd^fe, nämlid^ btn in ben "inuftionen fid^ breit mad^enben

fogenanntcn „'iIöinbF)anbeI".

'^Benn bie (Eommer3beputation im allgemeinen bem ©tanbi)unft

ber 'illntragftcücr 3uftimmtc, fo ift ha^ getoi^ ein ^mqulB für bie

•JDer^eerungen, bie in bem foliben Oefd^äft bie ©d^Icuberauftionen

angerichtet i)attcn. ^ber ber 'iRat 3Ögerte bieSmal unb Iie§ fic^

erft VDieberf)oIt Von ber (£ommer3beputation unb bem ^rameramt
erinnern. 91id)t mit Hnred^t tonnte er in feiner enblid^ im

©eptember 1778 erfolgenben 'iJlnttDort auf bie ^nberung in ber

"iiluffaffung ber Commer3beputierten f;intt)cifen. '^Iber bie (Sad^Iage

^attc fic^ gegenüber bcn 3une^menben 'iÖTi^ftänben bod^ erl^eblid^

geänbert; unb es fpric^t für bie toenig boftrinäre (äefinnung
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innerl^alb beg "iöorftanbcS bcr ^aufntannfd^aft, tocnn bicjer [id^

nid^t fd)cxtte, anbcrcr ©ac^Iage gegenüber auc^ anberS 3U urteilen.

*iHber bie SHeigung, bie ^uftiongfrei^eit burc^ ^lepre^ftümaferegeln

3U befd^ränfen, ^ielt aud^ bei ber Sommer3beputation nic^t lange

an; unb ber '^at übertoanb bieömal burc^ jein Sög^r" bie Hn«

fic^er^eit in ber grunbyä^lic^en ©te[Iungnat)me ber (Eommer3«

beputation. 5)enn fd^on 1783 trat biefe toieber gegen bie SBe»

yd^rdnfung ber ^uftionen an^, unb int '5niär3 1789 ftrirf; fie in ber

2ifte ber „rüd[tänbigen ©ac^en" bie feit längerer B^it bort ein=

gereifte „^eoifion ber "iHuftiongorbnung", toeil „eg toeit ratsamer

toäre, bm Kaufmann fo toenig ioie möglich 3U geniren, alg bem=

felben ben ^bfa^ feiner 'üDaaren burc^ (Einfc^ränfungen ber ^nftionen

3U erfd^toeren". Unb alg im '^ptil 1791 fic^ ba^ 5^ramerantt in

©enteinfc^aft mit ben £afen^änblern toicber in eine 'Jöorfteüung an

ben 9^at gegen bie ^luftionen unb i^re sati^bräud^e tuanbte,

Ratten bie (£ommer3beputierten toieber energifd^ auf bem alten

6tanbpun!te, nac^ bem bie ^efc^ränfung ber ^uftionen 3nglei(^

eine ^efc^ränfung ber ^anbelöfrei^eit fei, "i^ofto gefaxt. 5)ie

(5efal)r beö ^(tonaer '^DettbetDerbS fc^ilbernb, forberten fie ^rei^eit

ber ^uftionen, tuaren aber nid)t gegen eine (Sr^ö^ung ber ^luftiong=

aufläge. 3)en Gramem, bie bie S^ift^nbe ber guten, alten S^it

toieber herbeiführen toollten, antwortete bie ^ommer3bcputation:

„SSÖer nur immer tl)un toiH, toag fein ©rofeoater tl)at, ber ü)irb eg

feiten toeit bringen".

5>ann gelang eä freiließ ben Gramem, ben ^iRat bal)tn 3U bringen,

ba^ er eine ^ommiffion 3ur linterfuc^ung ber ^uftiong3uftänbe

einfette. 5>iefe arbeitete ben ©nttourf einer neuen 'iHuftiongorbnung

au§, ber im Januar 1796 ber (£ommer3beputation oorgelegt tourbe.

'Uad) il)m tourben bem Kaufmann allerlei "iöerpflic^tungen aufer»

legt; unb bie 'ßafil ber 'SCDaren, bie ber 'i^luftiongorbnung unter«

lagen, toar üermebrt; auc^ bie ^uftiongabgabe follte erhöbt toerben.

5)iefen Angriff fonnte b'ic Sommer3beputation mit allgemeinen

^intoeifen auf bie "58eburfniffe beg ^anbelS unb auf bie befonberen

jener 3<^it abferlagen; ber grofse Suf^i^fe i^^n *5öaren, ben Qamburg

bamalg fal), rief naturgemäß auc^ eine er^eblic^e 3""^^^^ ^^r

^uftionen b^rbor. S)en B^^rt^g, ben man ben ^aufleuten baburc^

auflegen toollte, ba^ fie oorber '23er3eicbniffe über bie für bie

•iMuftion beftimmten S2)aren oorlegen follten, lehnte bie ^ommer3»

beputation fel)r entf(Rieben ah; bie ^rei^eit Oon folc^em S^^^fl

fei ein SBorred^t ber ^aufmannfcbaft; unb auc^ bie ^mter,
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bcrcn gan5C§ *^efen auf 3^^"9 berul^e, fätnpftcn ja für i^re

^orrcc^te.

S)ic§ toar bcr k^tc grofee Zugriff auf bic 5reif)cU bcr 'üluftlonen.

ör tourbc t)on bcr ^ommcr3beputation fiegrcid^ abgefd^Iagcn;

bcnn and) bcr 9\at ftanb auf tl^rcr (Seite, hingegen toar bic

(Eommcr3bcputation burd^auS für eine 'SlbfteHung bcr F)anb greiflid^cn

*3IIi^bräud;c, bic fid^ ing '^uftionöiDcfcn cingcfd^Iid^cn l^atten,

namentlid^ in bic ^udcxauttionzn. 5>ie Sommcrsbcputation cm»

pfa^I im fja^rc 1806 '321a^rcgeln, um biefcn ^i^ftänbcn entgegen«

3utrcten, unb fc^tc cS burd^, ba^ am 5. *2Här3 1806 bcr '^lat ein

*3Itanbat in biefer 'iRicfitung erlief. 5)cr (Erf)öf)ung bcr ^uftionS»

aufläge f)attc bic Sommcr3bcputation ja aud) in bcn legten Sa^r»

3cF)nten nid^t toibcrfproc^en; im 3af)rc 1808 mufete fie au^ finan3tellen

©rünbcn toiebcr crt)öf)t tnerben, unb bic (Eommcr3bcputation fonntc

tDO^I nic^t anberg alS 3uftimmcn. ^od) toar biefc (Er^ö^ung ber

iHuftiongaufläge lebiglic^ bon finan3iellen ©rtr»ägungen üerantafet.

3. S)cr '^rämicn^anbcl.
•Jöon F)of)em Qntcreffe ift bic ©teflung, bic bic (£ommcr3bcpu-

tation bcm fogcnannten '^rämicnf)anbel gegenüber cinnal)m.

S)cr 'i}3rämicn^anbcl l^at mit bcm f)cutigen SerminF)anbeI biete

^t)nlic^fcit.^) (Eg tourbcn ^ontraftc auf Lieferung öon Sparen in

einer bcftintmtcn 3ßit unb mit einem getDiffen "greife, gegen 3(i^fu"g

Don 'iprämien, gefd;Ioffcn. ©eber unb *2Tcl^mcr ber 'iprämien toaren

in bcn ^ontraften nid^t genannt, nur bic §öt)c ber "iprämie. Ilnb

biefe SBIanfo«»£icferunggfontraftc tpurben bann iüciter berfauft unb

gingen bon ?)anb $u ^anb. 3" ^oüanb toar biefc ^orm beg

•^Börfcngcfd^äftö fd^on feit längerer 3^it üblid^ für getDiffe S325arcn,

fo bic (Er3eugniffe beg "^Öalfifd^fangeg. S)cr 3ßitf)cinbel in ©etreibe

iDurbe 1693 in ^Imfterbam bcrbotcn. ^n Hamburg toar bic ©r»

fc^einung an fid^ unb bic (Ertocitcrung 3um '35örfenfpicl offenbar

3icmlid^ neu, alg im 5)c3ember 1736 bic ß:ommer3bcputation bcn

'^ai 3uerft auf biefcn „'5prämicn»§anbcl" aufmerffam ma^tc, burd^

bcn „t)iel junge 2cutc ruiniret", bagegen bic '32TafIcr reid^ ioürben,

ba [ie oon einem ein3igcn ^ontraft tool^I 5 biö 6 mal Courtage

3Ögcn. 3)ie (Eommcr3bcputation ^atte fclbft ^ebenfen, ba^ bicfcr

^anbcl „fic^ nic^t ioo^I oerbicten noc^ auff)ebcn lieffc"; fie meinte

aber, man fbnnc ioenigfteng bic "^aiaflcr ^inbern, fobiet (Courtage

3U nehmen. S)od^ betrafen bic ^auptbebenfen ber (^ommcr3bepu=

tation gegen bcn ^rämicnf)anbel nic^t bic SJIHaflercourtagc, fonbem

I
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bcn ypcfutatiöen ^f)ara!ter biefe§ ©efc^äftg, tooburc^ »gcin3 augcn«

fd^einlic^ ber toürflic^c Xlmjalj öon ber intcnbirten ^artf)et) bc»

^inbcrt" tocrbe; unb in bicfeni ypcfulatiöcn (£^araftcr fa^ bie

^OTnmcr3bcputation eine ©efa^r für bie ©olibität ber SBörfe; bie

iDerfuc^ung, in bie ^afler, ^aufmanngbiener nnb anbere nnfelb»

ftänbige (Eji[ten3en fommen fönntcn, unerlaubten ^anbel 3U treiben,

tDurbe noc^ baburc^ erleichtert, ba^ alle fold^e in "^Blanfo ge»

yc^Ioffenen 5?ontrafte auf Qn^aber lauteten, unb beg^alb ein ge=

tDiffeg 3)unfel über bem ^efc^äft fc^toebte. ferner toar aber nac^

^nfid^t ber (£oTnnter3beputation eine ungefunbe 'ipreigbilbung 3U

befürchten, ba mand^e 'ilöaren auf 6pcfu(ation ^ier länger lagerten,

als eS beut '^Bebürfnig beS SHIarfteS entfprac^. '5Öag fpe3iell nod^

bie 'SHafler betraf, fo fonnte ein "SHafler bie reelle ^anblung

fc^äbigen baburc^, ba^ er ba§ il)m befannte ^rdmienunternebmen

eineg ^aufmanng burc^ Offerten t>on ^^rärnien nac^ berfelben

SRic^tung 3U burcf)freu3en fuc^te. "Stac^ einiger Überlegung bat

beSl^alb am 6. Februar 1737 bie ^ommer3beputation bcn ^at,

buvd) „l)ol)en obrigfeitlii^en ^usfprud^" aßen ^rämienbanbel für

null unb nid;tig 3U erflären unb il)nt, toenn er 3U geric^tlid^en

6treitig!eiten fü^re, gerid^tlicf)en 6cf)u^ 3U öerfagen, aud) allen

*3Haflern bie THuSbietung unb "illnnaljme fold^er Prämien 3U öer»

bieten unb fie an3u^alten, in bcn ^ontraften über toirflic^e unb

fcfte Lieferung bie "inamen beg ^äuferg, "Jöerfäuferg unb 9!Ha!lerg

an3ufül)ren. ^[^ ber 9^at nic^t anttportete, erinnerte bie (E:ommer3«

beputation am 19. ^uni toieber baran unb bat, „biefem tdglid^

mel^r einreiffenben Hebel burd) bero obrigfeitlid^e autorite ab3u=

l^elfen". S)ie 5)eputierten beg 9^atg ert^iberten hierauf fogleic^,

ba^ bem SRat bie ^ac^teile jener (Erfc^einung für bm reellen

§anbel too^l befannt feien, ba^ aber bie ©d^ioierigfeit in ber Wal)l

ber Mittel, bem libel ab3ul)clfen, befte^e. ^m 6eptember borte

bann bie (Sommer3beputation, ba% bie 8ac^e üom ^at an bie

Oberalten gebrad^t fei unb ba% er nur auf eine "illnregung feiten^

ber (Sommer3beputation tcarte. 3)iefe fanb eS aber nic^t für richtig,

obne fpe3iclle ^lufforberung citoa§ 3U tun. ^m '3Här3 1738 liefen

bann bie Oberalten burc^ ben "^at bie (E^ommer3beputation nod^»

malö um i{)re "iJlnfid^t in biefcr „bclicatcn (Sad^e" bitten; bie

(£ommer3beputation möge ben @l)rb. Kaufmann befragen. Offenbar

befanb man fid^ im Kollegium ber Oberalten über bie "iBebeutung

ber gan3en ^rage im Hnflaren. darauf trug am 3. "SHai bie

^ommer3beputation bem (£brb. Kaufmann bie 'iJlngelegenbeit öor,
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iinb bicfcr beauftragte fie, bem "iKate „bcn ©d^abcii beö "^Prämien»

^anbelö iiocf)inaIg neri)ofe i:>Dr3ii[tclIen unb umb gän3lid^e "illb»

fd^affung bcffelbcn an5u^altcn"; ober toenn baS nic^t mögltc^,

„ba^in 3u u>irfcn, ba^ er möglich ft befdarauft tt>crbc,>,uämlicl^ in

bor "^cifc, baf3 alle '^rämicn»(£ontracte gicid; bcn "ipoUcen unb

anbcrn (Sontractcn abgcfaf3t unb gcbrudt ; ba^ beS 5?äuferg, "^^er»

fäuferg unb 'SHafIcrg '3Tamcn barin angegeben; ba^ fie nic^t au^

anbere übertragbar feien; ba'^ bie (Courtage für fie auf V2 '^ro3ent

ennä^igt unb biefe beni "^Hafler erft nac^ '23on3ug beg Contractu

bc3al^It loerbc; ba% in (SontraüentionSfäüen bie ^afler ftreng be=

ftraft tDürben; „toobei übrigeng dominis Deputatis @. (g. ^aufmanng

^ntcregfe nad) (äutbefinben 3U obferöiren anl^eimgeftellet toürbe."

Sie^mal aber toar feltfamerloeife eg ber SRat, ber gegenüber bem

Haren '^öillen ber ^aufniannfd;aft bie 5rci{)eit beg ^anbelg üer»

trat; er inar, tt)ie er fofort erflären Iie§, nic^t geneigt, „bm Som=
mercirenben of)nc bie äu^erfte 91otl^ einen 3^^"9 an3ulegen"; er

empfal;! "^orfic^t, „bencn '^riüatig Sataferegeln i)or3uf(^reiben, toie

fie fid^ bet) if)rer ^anblung t)erF)aIten foüten"; namentlid^, ba nod^

nid^t erliefen fei, „ob ba^ 'publicum bet) folc^er ^anblung me^r

(Sdjaben ober "^Jort^eil \)ahc". 5)ie ^aufmannfc^aft aber, bie ge»

tDi§ n\(i)t bie ^rei^eit beg ^anbelg befc^ränfen ioollte, 3eigte f)ier,

ba% fie geloiffen 'SHi^bräud^en unb "iHuStDüd^fen gegenüber, bie bem
reellen Slöarcngefdf)äft fd;äblid^ fein fonnten, "oon 5)ulbung nid^tä

toiffen toonte. ^m 22. September tourbe bie Sommer3beputation

im (Ef)rb. Kaufmann beS^alb toieber befragt; unb bie Commer3»

beputation toanbte fid^ am 24. abermalS an ben '^at unb trug iF)m

beg (S^rb. Kaufmanns „toieberf)oltc bittere unb ^öc^ftbiUige Magen"
üor. 91un fonnte fid^ fc^Iiefelic^ ber "3^at ben '^ünfd^en ber ^auf«

mannfd^aft bod^ nid^t ent3iet)en unb er erliefe am 3. Oftober ein

•iSIHanbat, ba§ für alle ^rämienfontrafte bie t>om ©f)rb. Kaufmann
üorgefc^Iagenen "iöorfd^riften 3nr "^flid^t mad^te.^")

Unterbrüdt tourben biefe ^ontrafte baburd^ offenbar nod^ nid^t.

3n ber 3tDeiten Auflage feiner „'^Hnmerfungen über baS ^amburgifd^e

©c^iff= unb (5ee='iRed)t", bie 1740 erfd^ien, beridf)tet £angenbed

((5. 515 f.) üon bem ^rämienf)anbel in Sran unb Slöalfifd^barten,

ber „unter ^i^fiS^r ^aufmannfd^aft" üblid^ fei. "Unb am 9. '3To«»

öember 1742 erliefe ber 'IHat ein neueg SÖIanbat;") in biefem tourbe,

ba „ber bem foliben Commercio fo fe^r fd^äblid^e '5prämten«§anbel

in SCÖaaren fe^r überl^anb ne^me", beftimmt, ba'^ gerid^tlid^e g^orbe»

rungen auf Orunb t)on 'i^rämienfontraften nid^t flagbar feien. 3>ieg
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toar, toic tDir fa^en, jc^on im ^ia^re 1737 i)on ber (£ommer3bcp;t"

tation gcforbcrt toorbcn; cg ift nic^t er[icf)tUd^, ob imb toic te^tere

auf ben Q.vla^ beg 9Hanbatg üon 1742 cingeir>trft f)at. 3)ic

(Eommer3beputatton fc^etut mdf)t befragt voorben 3U fein. Hm fo

auffaHenbcr ift ba^ je^ige Derfd)ärfte '33orge^en bcS ^at§.

'üind} alg bcr *5Rat nun in feinen SlÜTa^regeln gegen bie 'iprämicn«

gefcf)äfte nod^ toeiter ging, fragte er bie ^ommer3beputation nid^t.

(£r erliefe ndmlicf) am 19. Oftober 1746 ein neueg SJHanbat/^) bag

nun jene ©efc^äfte gan3 oerbot unb alle Prämien, bie ettoa noc^

gefc^Ioffen toürben, alg an bie '^^rmen oerfaüen erflärte. 5)ag ioar

ein 6cl^ritt, ber toeit über ba§ ^anbat 'oon 1738 ^inaugging, in

bem ber '^lat nod^ oorfic^tig bemerft l^atte, er fei nid)t toilleng,

„bcnen l^icfigen Commercirenden fo toenig überhaupt i^ren ^anbel

unb ©etoerbe ein3ufd^ränfen, al§ nod^ 3ur ^dt bie beregten 'Prämien»

(Eontracte gän3lic^ auf3u5eben". Unb ba§ *3Hanbat oon 1746 rief

nun au<i) in ber S^aufmannfd^aft bie 'iReaftion gegen bie '^Sefd^ränfung

ber 5anbel§freif)eit f)ert>or; fc^on am 26. Oftober tourbe ber (£ommer3ß

beputation eine, toie fie fic^ auSbrücfte, „oon Dielen toacferen ^auf»

leuten" unter3eic^nete 'iöorftellung gegen jeneö SHtanbat überreicht.

S)iefe "S^orftellung befämpfte freilid^ in ber ^auptfac^e nic^t ba§

93erbot ber 'iprämienfontrafte an ftd^, fonbern bie in bem *3Hanbat

auSgefprod^ene ^tnullierung ber nod; nid^t abgelaufenen ^ontrafte,

ba fie 3U großer "^Jerioirrung führen mufete; bie ^ntragfteüer forberten

eine ruF)ige ^btoicflung biefcr fc^toebenben ^ontraftc. ^m all»

gemeinen aber ging ber "illntrag bal^in, „ba^ fold^er §anbel auf

einen foliben unb richtigen ^ufe gefe^et, bie ^art^et)en nic^t über

bie ©ebül^r befc^toeret unb ber ^anblung en general i^re ^reti^eit

unb (Einfielt bet)bef)a[ten toerben möge". 5>er 'iRat, bem bie (£ommer3»

beputation biefe SöorfteHung fur3tDeg überreid^tc, toünfd^te if)re

^nfid^t 3U erfahren. (Sie erflärte bann, ba^u nic^t imftanbe 3U

fein, „ba fie öor^er nic^t barüber gefraget toorben". 3)a aber bie

^aufleute brängten unb eine ^itberung beg 'JHanbatg namentlid^

aud^ in ber 'iRic^tung einer 3)ulbung ber %^rämiengefc^äftc erftrebten,

toar bie (Eommer3beputation in großer "iJerlegen^eit; fie ^^tte mit

bem (il)vh. Kaufmann oor einigen 5af)ren auf fd^arfen '^Haferegeln

gegen bcn 'i)3rämienl^anbel beftanben; je^t toaren fotc^e erfolgt,

freiließ über ba^ W.a^ beffen, toag früher geplant toar, ^inaug;

unb nun er^ob fic^ gegen biefe SKepreffiOmaferegeln 'llDiberftanb auS
ber ^aufmannfd^aft.

(5an3 fonnte fic^ bie Sommer3beputation ber toeiteren ^er»
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folgung bcr *i2lngclcgcnf)cit nid^t cnt5ic^CTt; fic crtoog, ba^ fie

„notf)it)cnbig Mc §aiibIungg»^rct)F)ctt unb ©tnfic^t 3Uin Argument

l^abcn niü^tc". ©cg^alb beriet fie fic^ sunäc^ft mit bem £ic.

'IKaffoU). 2)icfer meinte aber, bei ber frü{)eren ©teÜungnal^me

beö @5rb. ^aufmanng fönnte bie (Sommerßbeputation borläufig

nichts anbercg tun, alg bie *iJlnttt)ort beg ^atS unb bann einen

cttoaigen neuen '^luftrag beg (Sl^rb. Kaufmanns abtoartcn. 3)er ^^at

antwortete am 11. 'Jlooember, eS muffe bei bem 'SHanbat bom
19. Oftober bleiben. SQ)aS aug ben laufenben '^rämienfontraften

iDurbe, ioirb nicf)t berid^tet. Hnb ber 'iprämienl^anbel blieb feit«

bem »erboten; e§ ift ttid^t voieber t)on if)m bie 9^ebe. Offenbar

ü?ar fc^Ue^Iid^ jebermann bamit 3ufrieben, ba% i^m bie gefe^Iid^e

©runblage entßogen ioar. 3n ^mfterbam iDurben balb barauf für

(Betreibe, Öl unb Ölfamen biefe ©efd)äfte ioicberum »erboten,

toä^renb fie für anbere Sß)aren unangefo(f)ten blieben. ^Iterftoür«

bigertoeife ift nid^t erftd^tlidf), in toeld^en 'SBaren bie ^amburgifc^en

^rämiengefd^äfte »ornel^mlic^ abgefd^Ioffen tourben.

^e3eid^nenb ift biefe gan3e ©pifobe für bie 6d^toan!ungen, bie

in ber Beurteilung einer neuen ^orm i)on ^anbelggefd^äften fo»

tDof)I bei ber Obrigfeit toie bei ben ^aufleuten feft3ufteßen finb;

tDobei nur ein "^unft bollfommen flar ift: bon einer abfoluten,

unbefd^ränften §anbIung§freiF)eit tooüte niemanb ettoaS toiffen.

4. ^ie ^a^lenlotierie.

^Itit bem ^anbel faum in trgenb einem *23erpltni§ ftel^t bie

3af)Ien[otterie. 'ilÖenn bie (£ommer3beputation tro^bem 3U biefem

5nftitut Stellung na^m,^^) fo gefd)a5 ba^, toeil fie mit 'iRed^t

in bem über^anbne^menben (Spiel in ber S^^^^^^otterie eine

gro^e (Sefa^r auc^ ]üv ben Kaufmannsftanb erblidte. '^Tad^bem

bereite im '^af)xe 1770 bie Sommer3beputation i^re Hn3ufrieben^eit

geäußert ^atte, alg fie J)örte, ba^ meF)rere ^afler ^oHefteure ber

Hamburger S^i^I^ttlotterie feien, beim "^Rat aber feine llnterftü^ung

gefunben ^atte, alg fie 6d^ritte bagegen plante, iourbeMm "^ÖXai

beg folgenben ^a^reg ber (£ommer3beputierte ^ i r d^ F) o f beauf»

tragt, mit 8t)nbifug 5?Iefefer über bie ettoaige Hnterbrürfung

ber öielen 3^itung§an3eigen über Lotterien 3u reben; S^rembe

fönnten F)ierburc^ auf ben ^ebanten fommen, „ba% man fic^ l^ie»

felbften nic^t fobiel mit ber §anblung alg mit ben 3öf)fcu=5otteret)en

befcf)äftigte". Erfolg fc^eint bie Sommer3beputation ^i^rtnit ntd^t

gehabt 3u f)ahen. gm SÖIai 1773 toanbten fid^ bann biele ange»
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fc^cnc ^aufleute mit einer ©upplif an bie (Eommer3beputation,

jc^ilberten ben ©influ^ ber £otterie auf bic ^anblung unb ben

^rebit unb ba^ bie S?otterie in fo öieten fällen bie Hrfad^e ber

^aflifferneute fei; fie forberten, ba% bie Zaditen, bic uad^tDciSricf)

fid^ burd^ übermäßigem £otteriefpicI ruiniert ptten, aud) oF)ne

^n^alten ber ^rcbitorcn ex officio mit ^u^tl)au§ beftraft toerbcn

möchten. 5)ie €ommer3beputation trat biefer ^Infid^t öollfommcn

bei; „eine ber glüc!lid;ften 'iBegebcn^eiten für unfere 6tabt", fo

fügte fie I^in3u, „toürbc bicfc fct)n, tocnn man alle 3£i^i^cn=£ottcret)cn

in berfelben gän3lic5 augrottcn fönntc". SCÖirflic^ W^Q ^^r 'iRat

ber *5Bürgcrfc^aft bor, ba^ berartigc Zaditen „al§ oorfctjlid^c unb

bög^aftc" angcfcl^cn unb bcmentfprcc^enb beftraft iocrben foHten.

5)ie SBürgerfd^aft nalym biefen "^yntrag an.

5)ie (Eommcr3beputation begnügte fid^ aber nid^t F)i^rmit. '^m

11. '3Här3 1774 \tcUtc fie bcm 'iRat bor, ba% e§ bringcnb nötig fei,

bie "ßa^l ber ^otteriefollcfteurc, bic 3um 2ottcricfpicI anlodften unb

babitrd^ mand^cn 3u unreblic^en ^anblungcn t>erfü|)rten, 3U ber=

minbern; namcntlid^ fämcn bic 'SHaflcr in "^Bctrad^t, bic ncbcnf)cr

^oKcftcure ioärcn. €>ic beantragten bic Xtnocreinbarfcit beg

sataffcrftocfg mit ber ^luSübung bcg ^oßcftcurgetDcrbcS aug3U=

fpred^cn. "iHud^ l^icrauf ging ber 'iRat ein, inbcm er bic Ferren 3ur

SÖtafIcrorbnung cntfprcd^cnb antoicg.

5)amit toar nod^ nic^t genug gcfd^cl^cn. *JHm 19. '32tär3 1776

beantragten eine 'iReil^e bon ^auflcutcn bei ber ^ommer3beputation,

fie möge beim 9^at auf bie ^uf^cbung ber B^^lenlottcric ^intoirfen

unb ferner ben ^at erfud^en, ba'^ ben ^oQcftcn für augtoärtigc

Lotterien möglid^ft geftcuert toerbc. 5>ic 6upplifantcn crflärten fid)

fogar bereit, eine ober gar mehrere aufecrorbcntlid^e 'illbgabcn burd^

9^at= unb "^Bürgcrfc^Iuß 3U befc^Iicßcn, um, tocnn c§ nötig fei, bie

©tabtfaffe für ben 'JUnöfaU ber ^ottcriccinnal^mc 3U entfd^äbigcn.

S)ie ^ommcr3beputation trat aud^ biefem (Bcfud^ bei; unb ber "iRat

berfprad^ bann, frcmbcn ^ottericfoQeften möglid^ft entgegentreten 3U

tDoßcn, toie er eg aud) jcbcr 3ßit \<i)on getan ^ahc; feinen Antrag,

für bie F)amburgifc^c S^'^^^^^'^tterie ein neueS 'i^ribileg 3U erteilen,

lehnte bie ^ürgcrfc^aft ah. ©aburc^ erflärtc fid^ bic ß:ommer3=

beputation 3ufrlcbengcftcnt. 6ic trug iocitcrl^in nod^ beim 9^at auf

©äubcrung ber ©trafen bon ben £ottobrettcrn, bic bie auötoärtigen

2ottcricfo[Ieftcn an3eigten, an, unb bemerfte, alS ber '^at iF)r bor=

t)ielt, ba^ bicfc €>a(i)c „ba^ Commercium nid^t birectc beträfe",

bcm gegenüber, ba^ aücrbingg „bic 3ö5'^^"=^ottcret)cn unleugbar
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bcr ^cttiblung fcl^r jc^ciMid) finb", unb ba^ fte bcSi)alh too^l be=

fugt fei, 'ilH')rfd^lägc 3U mad^cu, bic bic "iJluf^cbuug bcr auStnärtigcn

i?ottotoIIcftcu beträfen.

(Eö ift erfreulid^, {)icr bie 5lMufmaunfdf)aft unb bie ^ommer3=

beputatiou einen ©tanbpuuft einnel)men 5U fe^en, in bem !auf=

männifcf)c ^^eeÜität fid) burc^auS mit fittlic^er "illnfc^auung begegnete.

5. 5) a g "^B a n f ti) e f e n.

3)ie iBe3ief;ungen ber (£ommer3beputation 3U ber Hamburger

•^Banf finb nic^t nur i)on ^ol;em ir>irtfc^aftIicl^»^anbeIgpoIitifci^em

Sintereffe, fonbern i^re önttoicflung ift auc^ üon '33ebeutung für bie

amtlid^e (Stellung ber (Eommer3bcputation. 5)ie im Q^i^re 1619

begrünbete Hamburger ^anf^^) ift of;ne 3ti)eifel eine ©rünbung ber

^aufmannfc^aft. *iUuf „inftänbigeö "Slnforbern ber aü^kv refibirenben

^auf= unb §anbelg[eute", beftätigte „3U '^Beförberung ber Com-
niercien unb ^anblung" am 20. ^ebruar 1619 ber *5^at bie

•ißanf. 3)ag in ber '53an! rul^enbe ^aufmanngfapital, baS SSÖed^feU

unb S)arIeF)nggefd^äft, baS fie DermitteÜe, ftempelte fie 3U einem

reinen ^anbelöinftitut. 3)er ^anbel mit ^orn, ben bie '^ant

— aber nur für ba^ '5Bebürfmg ber 6tabt — trieb, trat l^inter bem

©efc^äft ber SlÖecl^feU unb 2c\)nhanto vocit 3urücf. *iMuc^ unterlag

bie 'iöertDaltung ber 'Baut in ber ^auptfad^e ^aufteuten.

Sro^bem bilbete fid^ nad^ ©rrid)tung ber (Eommer3beputation

fernen ein (Begenfa^ 3tDifd^en ber '^Banfüertoaltung unb bem t)ün

bcn ^ommer3beputierten Vertretenen (S^rb. Kaufmann l^erauö, ein

(äegenfa^, ber offenbar öon bem ben (£ommer3beputierten nid^t fef)r

getDogenen ^at nid^t ungern gefet)en iDurbe. 5)er ^onflift brac^

3uerft im ^a^re 1672 au^; am 24. <3Hai ioar plö^Iic^ ein ^at^=

manbat an ber "^Börfe angefd^Iagen, toonad^ bie 'Sauf für 8 Sage

gefdE)Ioffen fein foßte. S)a bieg bem S^rb. Kaufmann t)orf)er nid^t

mitgeteilt toar, füllten bie (^ommer3beputterten fid^ barüber „fef)r

befrembet", unb fie toünfc^ten bie Hrfac^e jeneg "SHanbatg 3U er»

fahren. "SToc^ ef)e fie aber 3U einer "Slnfrage famen, toar am
30. *3Hai abermalg ein längereg 9latgmanbat erfd^ienen, in bem
oerfd^iebene ^norbnungen über bie ©rleid^terung ber herein» unb

(Erfc^toerung ber §eraugbringung üon (Spe3iegtalern in b3tD, au^

ber ^anf gemacht tourben. 5>er Q.t)rb. Kaufmann, ber l^ierin

einen Eingriff in fein (£igentumg= unb SBerfügunggred^t über bie

•^Banf fa^, begab fid^ algbalb am 31. ^IHai mit ben Sommer3B
beputierten auf ba^ 9^atf)aug unb bege{)rte fofortige Entfernung



iöer^anblungett über S8anffrf)Iu& 1673. ' 145

ber '^anbate. ^iS in bie 'iRatgftube, ti)ie ffe toünfcl^ten, famen

fie 3ü)ar nid^t; ntan lie^ \ic nur in bic „©d^rcibcrei", tuo [te mit

deputierten beö 9^atg üer^anbelten. 5)iefer öerfprad^ 3iirücf3iebung

beg legten *3Hanbatg. ©er ö^rb. ^aujutann toar bamtt aber nod^

nid^t 3ufrieben; er tDünjd^te, aud^ in 3iifu«ft t»or fold^en Singriffen

[id^ergefteClt 3U fein; be^b^Ib abjungierte er bcn Sommer3beputierten

nod^ ad)t ^aufleute für bie toeiteren ^erbanblungen. S)iefe fanben

3tt»ifd)en ^deputierten beg 9latä, ber Oberatten, ber ^ämmerei, ben

^anfbürgern unb ben (Eommer3beputierten nebft il^ren ^Ibjungierten

im blauen Baal beg 'iRatbaufeg ftatt. 2)ie *23ertreter ber ^auf-

mannfc^aft forberten t>om '^at, er möge t)infort „in biefer ^auf»

mannSfad^e obn' ibren 93ortDiffen nid^tg t^un unb über ibr ©elb

alfo lieber nid^t biSponiren; eS fönnte mannid^ e^rlic^ Kaufmann

bierüber in (5d^impf unb ©c^aben geralben**. 5)er (EF)rb. Kaufmann

ftanb in biefer ©ac^e 3U bcn (Eommer3beputierten unb ermaf)nte

fie, fleißig fein g^tereffe 3U vertreten.

S>ie 6peciegfaffe toarb nun nad^ einiger ^di toieber geöffnet.

"iUber im Qiabre 1673 brad^ ber ©treit toieber aug, alS ber '^at

infolge beg reifeenben 'illbfluffeg beg furanten ©elbeS bie ^anf

abermals fc^Io§, iüieberum of)«^ "^Biffen unb 3wftimmung beö

€^rb. ^aufmanng. 5)arauf orbnete am 22. Quli ber @^rb. ^auf=

mann brei Sommer3beputierte mit brei '^Ibjungierten an bie ^anf»

bürger ab unb liefe fie erfuc^en, 3um @f)rb. Kaufmann auf ben

•^Börfenfaal 3U fommen, „bamit man i^nen tJ)r "iHmpt erinnerte **.

3)ie ^anfbürger (ernten ba^ aber ab mit ber (Srftärung, „fie

betten mit ben ^aufleuten nic^tg 3U t^un"; tDOÜten biefe ettoag,

fo möchten fie 3U ibnen fommen. S>arauf begab fic^ ber Sf)rb.

Kaufmann mit ben Sommer3beputierten „in 3iemticb ftarfer "S^^^"

nad} ber '58an! unb „erinnerten" fie „ibreg ^mbteg, ba^ fie toegen

@. <&l)rb. ^aufmanng alba fäfeen unb alfo nicbt rec^t get^an fetten,"

ba^ fie in ben abermaligen ©c^tufe ber '^ant o^ne ^oriDiffen bzS

(Ebrb. ^aufmanng getoitligt. 2)ie ^anfbürger aber toaren nic^t

geneigt, bie "illutorität beg ©f)rb. ^aufmanng über fic^ an3uer=

fennen, unb toieberbolten i^re ©rflärung, ba^ fie mit ben ^auf»

leuten nicbtg 3U tun f)ätten; fie möchten fic^ an ben ^at toenben.

©d^liefelicb erfldrten fic^ bie ^anfbürger bereit, bem 9^at bie 6ac5e

t>or3uftenen, unb alg (Srgebnig biefer ^orfteHung gaben fie am
fotgenben Sage bem @f)rb. Kaufmann 3U öerfteF)en: (£^rb. ^auf»

mann möge „5)eputirte unb 'iHbjungirte machen, (£. (S. 9^at^ toollte

fold^eg aud; tbun, umb bie ©acbe 3U l)eben'*. (Sg tourbe nun

®efci)tcf)te ber (Sommetsbcputation. 10
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3H)i[d^cn (Eomincr3bcputicrtcn nnb 9\at t)erf)anbclt. ©rfterc hc'

[tanbcn baraiif, i>a^ bcr oI)nc ^ont>iffcii bcg ©f^rb. Kaufmanns

erfolgte ^^antfc^Iu^ eine "ikrleljuug ber „^^ubation" bcr "^Banf fei;

fonft tDoHc bcr ßl^rb. .Kaufmann aud) ntdf)t tnc{)r an bic Sanf
gcbitnbcn fein, iinb bcgcl)rc ein jcbcr jcinc Einlage f)craug. S)tc

Obcraltcn Icl)ntcn jcbc 'iJcranÜDortung ah unb crflärtcn, „fic fetten

mit bcr '^Baitco ntd^tS 311 yd^affcn," loärcn aud) bcr '2Hcinung

gcipcfcii, man müffc c§ bcn 5^aiiflcutcn V>ortragc». 5)ic (Eomtncr3=

bcputiertcn broI)ten mit bcr ^Berufung bcr 144cr, \x>aS bcm 9^at,

bcr \id) bamalg, bebrängt bnrd^ bic inneren "^öirren, in großer

*2ÖerIegenl^eit befanb, fe^r tocnig cingeneF)m toar. ör lenfte ein nnb

liefe bcn (Eommer3bc)?nticrten bnrd^ bic '^Ibmiralität am 28. ^iuü er»

flärcn, ba^ e§ il;m fel)r leib tue, bic "^Banf gcj'df)Iofjen 3U ^aben;

„unb yoUtc f)icrmit bic '33anco gan3 offen, Über nnb frei) fct)n,

umb ba^ bic ^anco bc^ gutem (Srebit unb ^ufnel^men möd^te er=

F)altcn loerben".

5)ag toar 3tt)cifelIo§ ein großer Srfolg, bcn bic ^aufmannfd^aft

gegen '^at, 'iHbmiralität unb ^anfbürger errungen ^attc; le^tere

mußten nun ibre '^Hbneigung, mit bcn ^aufleuten 3U Dcrl^anbeln,

aufgeben. S)ie '^Banf tourbe im '5luguft toieber geöffnet. 'JHber bic

©ad^e toar bamit bod^ nodf) nid^t 3U @nbe. ^IHit bcr ©rflärung Dom
28. S^ili l^atte bic "iHbmirantät im 'xlluftragc beg 'iRatS auc^ bic

^lufforbcrung an bcn (Sl^rb. Kaufmann öerbunben, er möge einige

5)eputicrtc aborbnen 3ur '^Beratung mit bcm ^ai unb Oberalten

über eine ^Teuorbnung ber ^an!. ^l^ nun am 21. ^uguft bic

(Xommcr3beputierten baran erinnerten, tourbe i^nen bic 'ülnttoort: ha

bic ^anf nun offen, f)alte ber 9\at „nic^t me^r nöt^ig, hierüber

3ufammen 3U fommen unb (£ommiffion 3U l^altcn". S)ic (Eommcr3=

bc))uticrtcn bc3ci(^nctcn biefe ^ntioort al§ „nad^benflic^e ^eben"
unb bef)ielten fic^ toeitereS t>or. "vllm 26. SJluguft trug nun bcr

'iRat bcn Commer3beputicrten bcn '©unfdf) t>or, infolge bc^ fo ftarf

abflicfecnben baren ©clbeS tooQc er bic 'Sauf auf i)ier ^ocf)en

fc^Iiefecn. 5)ie (Eommcr3beputierten rieten jebod^ gan3 entfd^ieben

t)on einer fold^cn SHTafercgel ah, bic nur bic "^Banf in ^Tifefrebit

bringen toerbe; auf bic fad^öerftänbigen 93orftenungen ber (£ommer3s

beputierten unb "illbjungierten ftanb bcr ^^at nun toirflid^ t>on bem
SBanffc^Iufe ah.

"iUbcr auf eine tocitere '2)crl^anblung über bic ©runblagc ber

^anf unb bic ^cftlegung if)rcr „^unbation", bic t>on ber (Sommer3a

beputation eifrig erftrebt iourbc, toollte bcr 'iRat nid^t eingeben; erft
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als ftd^ bie 6(^tDtcrigfciten, bcr praftifc^cn ©clbfrage ^err 3U

tDcrben, F)duftcn, bcnu^tcn bie ^oinmer3beputicrtcn bie '33erlcgenf)ett

be§ 9^atg, ber toiebcr \i<i) mit einem "iHntrage über bie '58ef)anblung

tjerfd^iebener ©elbforten im "^anfoüerfel^r an fie toanbte, um am
1. Oftober 1673 an bie früher üom ^ai getoünjc^te unb öom
@^rb. Kaufmann betoiHigte ^ommiffion 3U erinnern; toürben, \o

meinten bie ^ommer3beputicrtcn, fie jc^t bem (Sf)rb. Kaufmann
mit bem neuen 'Eintrag bcg 9\at3 fommen, fo tocrbe ber öl^rb.

Kaufmann 3U feinem '^Befremben erfef;en, ba^ bie ^ommiffion nod^

nid^t 3uftanbegefommen unb ba% ber 9^at fie öcr^inbere. ^ier»

auf crflärte fid^ ber '^at 3U Weiteren ^ommiffionSberatungen bereit.

^od) trat bie ^ommiffion crft auf i»ieberF)oIte '2HaF)nung ber

Sommer3beputation am 5. Januar 1674 3ufammen. ©inigen

fonnte man fid^ f)icr aber nid^t. 5)ic Oberalten, bann bie 26er

unb ber faiferlic^e ^ommiffar ©raf ^inbifc^grä^ tourben

mit ber ^ngelegenbeit befaßt; in bem fogenannten "^Öinbifc^grä^»

fc^en '5Re3e§ toarb beftimmt, ba^ ber ^at bie ^anf nid^t fc^Iie^en

tDoIIe „mit 3ii3^c5ii"9 ^^^ ^aufmannSbörfe" (!)^^), unb ba^ bie

^anffad^e in 3tDei '3Honaten 3U (S-nbc geführt toerbe foHte. 5)od^

f)aben bie ^erl)anblungen, bie banac^ ber 'iRat unb bie Ober»

alten mit ben (Eommer3beputierten fül)rten, 3U praftifd^en (Ergeb«

niffen nic^t geführt.

^ebenfatlg ift e§ aber ol;ne "ßtoci^d bie ^anffrage getoefen,

burc^ bie fic^ bie (£ommer3beputierten infolge i^rer überlegenen

6ad^funbe me^r al§ burc^ irgenb eine anbere ^Ingelegen^eit in

i^rer 6tellung al§ 'SJorftanb ber 5?aufmannfcf)aft befeftigten.

liber 20 Qa^re ^at bie ^anf bie Sommer3beputation amtlich

nic^t befc^äftigt. 5)ann famen im Qal^re 1695 bie ^anfbürger

auf bcn ©ebanfen, bie ^anffolien mit einer Abgabe 3U belegen;

baüon follten bie Soften ber SBanf, namentlid^ bie 6alarierung

ber ^ebienten, beftritten toerben. S)er ^at billigte ben'ipian; ber

©l)rb. Kaufmann aber erflärte fiel) am 11. S>e3embcr gan3 entfRieben

gegen folc^e „'^Teuerungen" unb üertoieg barauf, ba^ „bie ^or»

faf)ren fo oernünftig regiert fetten, ba^ bie ^anco feinen 0c^aben

gelitten". Qm ^luguft bcS folgenbcn 3;al)reg toieberbolte ber ^l)vh.

Kaufmann auf ^Inregung ber Commer3beputation feinen "^Öunfc^,

ba^ bie ©rträgniffe ber ^anf biefer 3U öerbleiben Ratten, 3U i^rem

SBorteil oertoanbt unb ba^ bat>on aud) bie Oe^älter be3al)lt voerben

müßten, ©ine ^ermifc^ung ber ^anfgelber mit ber Mmmerei«

faffe tierbat fic^ ber ©^rb. SlMufmann augbrücflic^. ^uc^ ^eue»
10*
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rungcn in bcr *5Da5I bcr '23autbürgcr, bic bic Söürgcrfd^aft toünfd^tc,

Icl^ntc bcr ßl)rb. 5^!rtufmann 3unäd)[t ab; and) bcr ^vat \x>av bagcgcn.

6c^Iic^lid) fügte [id) aber bcr ^la\; unb nun toarb bic ^a^l bcr

*5Banfbürgcr üon brci auf fünf ücrmcl^rt unb i^rc'ilöa^I auf bic'Sürgcr»

fd^aft übertragen. 5)cr (Sf)rb. 5taufmann ftimmtc, ipcnn aud^ offenbar

ungern, am 5. ^ebruar 1697 bei; er bcftanb aber auf bcr ^al)i

t)on 3ir>ei (£ominer3bepnticrtcn burd; ben SI;rb. Staufmann 3ur

*58anfrct)ifion. 5)iefc 3ü)ci toä^ltc bcr (E^rb. Kaufmann alSbalb.

©egen ben SIDiberfprud) bcr (S^ommcr3bcputation lehnte bcr (El)rb.

Kaufmann am 27. '3Toücmbcr c§ ab, auf bcm alten 'SHobug bcr

•BanfbürgcrtDa^l 3u beftc^cn; er ftclltc einen ^uffa^ Don 3ü)ölf

'iperfonen auf, aug benen bic 'ißürgerfd^aft brci "^Banfbürger toä^Icn

fönte. S)te (Sommer3bcputiertcn oertraten toicbcr^olt ben (5tanb»

punft, bai3 brci ^anfbürger auörcid^tcn, „ba einer bcm anbern

nur im 'üDcgc ftünbe, tocnn mc{)r geioä^It lüürben". ©rft fpäter

tDurben, tt»ie voir feigen toerbcn, biefc fragen cnbgültig geregelt.

3lm 'i^a\)vc 1698 beteiligten fid^ bic (S;ommer3bcputiertcn eifrig

an bcr ^Inöarbcitung einer neuen '53anforbnung, bic iocgen oer=

fd^icbcner unliebfamer *23orfälIe, toic auc^ tocgen bcr 'JTcurcgcIung bcr

^a\)[ bcr ^anfbürger nötiger benn je toar. gm ©^rb. .Kaufmann tourbe

am 29. '31Tär3 1698 bcr ©nttourf bcr neuen Orbnung beraten unb

bic "il^orfc^Iägc bcr Sommer3bcputation genc^migt'*^). S)ie '23er=

f)anblungcn über bicfe Orbnung toaren nic^t ol^nc 0d^tDierig!citcn,

ba \\(i) über bic ^rage bc^ S^ornüorratg, bcr für 9^cc^nung bcr

*33anf an3ufd^affen tt»ar, fel^r Ocrfd^icbcne "iHnfid^ten funbgaben.

5)urd^ 9^at= unb 'Bürgerfd;Iu^ Oom 9. '3Kär3 1699 loarb ba§ neue

iBanfrcglcmcnt cingcfüf)rt unb bamit auc^ bic 'Sa^l bcr *i8an!bürgcr

üon brci auf fünf crl^ö^t. Qn ^raft ift bieg 'iRcgIemcnt aber,

toic cg fd^eint, nid^t getreten.

3n bicfer gan3en ^ragc toar cS baS ^auptbeftreben bcr

(Eommcr3bcputation, bcr ^aufmannfd^aft bic alleinige unb freie

•iöerfügung über bic (Selber bcr '25anf 3u crl^altcn. hinter bicfcm

•^Beftreben traten alle SrCebcntDünfd^e 3urüd. "^i^ im ©cptember

1699 bcr 9^at t»on bcr "iBanf eine (Summe ^clbc^ oerlangtc,

tDofür ^orn cingefauft toerben folltc, trugen alSbalb bic ^ommcr3«

beputicrten bieg bcm (E^rb. Kaufmann oor, bcr il)rcr ^uffaffung

3uftimmtc, ba% cö bei bcr alten ^ornorbnung 3U oerblciben l)abc;

bic dämmeret l^abe mit bcr Sßanf alliäl)rlid) ab3urcd^ncn; tocnn

man 3um '53c[ten bcr "^Irmut ©clb l;crgeben toolle, fo fönnc ba^

gefc^c^cn, aber nur gegen gute ©id^crl)cit. 5)cm IHat legten bic
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Somnter3bcputicrtcn bcfonbcr§ ang ^cr3, „ba^ be^ ^aufmannö
Srcbit in bcr ^artco nidjt möge gefc^toäc^et ttterben". SQXit

SBcifpielert aug £onbott, '2}cnebig, 'STürnbcrg belegten bie (Eommer3»

beputierten il^re "^Darnung i)or leid^tftnnigem ^erfa^ren. @ie

erreid)ten baburd^, ba^ bcr ^aU unb SBürgerjd^Iu^ t>om 15. ^cp"

tember 1699 bie 3ii[^cf)^^'""9 ^<^^ ©arantie für bie ©eiber beö

Kaufmanns gctoäl^rte. ©an3 genügte bieg freilid^ ntd^t bin

'33}ünycl^en beg ©l^rb. ^aufmanng unb ber (£ommer3beputierten;

unb lottere legten i^re tt)eitergeF)cnben "^Bünfc^e bem '^ai nod) in

einer öom ©^rb. Kaufmann genehmigten 9^ejoIution üor. '3Tur

bie 'iRücffic^t au\ bie „i^igen fc^toeren (Eonjuncturen" unb bie

^ilfe, bie mit bem ^orn ber STlot unb "illrmut geleiftet tourbc,

betDog bie (£ommer3beputation 3um ^er3icl^t auf eine größere

(5icf)cr^eit, au§ ber „(Sin- unb "illugr^eimifc^e eöibent feF)en, ba^

man fud^e, bie ^anco in völligen Srebit 3U mainteniren".

SSDie bered^tigt bie 6orge ber Sommer3beputierten um ba^ ©elb

ber *Sanf toar, 3eigt bie ©c^toierigfcit, bie man ^atte, üon ber ^äm»
merei bie "^anfgelber 3urüdf3uer^alten. '^m ©eptember 1701 forberten

bie (£ommer3bcputierten fategorifc^ bie ^ücf3af)Iung. 6ie i)erf)ielten

fid^ beg^alb auc^ ttotlfornmen abtcl^nenb, alg im 3"^i 1^03 bcr

9^at 3ur *5Befricbigung beS ©clbbebürfniffeg bcö ^aifcrg t>on bcr

^anf ein S^arle^en öon 10 000 Safern üertangtc unb fic^, nac^bem

bie ^anfbeputicrtcn bie ^ctDiöigung t>on ber 3it[t""^i^i^g ^^^

(£f)rb. ^aufmanng abhängig gemad^t, an bie (£ommer3be))utierten

toaubte. 5)iefc (ebnten eg ah, bem (Sl^rb. Kaufmann bie €)ad)e

i)or3utragcn, „3umat fo t>iel frcmbbc ©eiber in ber ^anco unb nic^t

beg Kaufmanns feine tocren". ^ud^ alg im Qal^re 1707 bie (£in=»

fünfte beg '^Banffc^rciberblenfteg öom 'iRat ber ^rieggfaffe 3ugeü)iefcn

iDcrben follten, toiberfprac^en bie (£ommer3beputierten unb ber ß^rb.

Kaufmann entfc^ieben.

Unter ber faiferlic^en ^ommiffion tourbe auc^ ba^ ^anfreglcment

ipieber vorgenommen, ©eit ^a^ven toar bie ^anfbürger=*^aF)I

gan3 unregelmäßig erfolgt; im Oftober 1700 fc^on ftcüten bie brci

SBanfbürgcr bcr (£ommer3beputation Dor, fie toollten „i^rer i?aft

in bcr *iBanco cntlebigt toerbcn, fonften fie bie '33anco 3ufc^Iieffen

unb bie 5)cputation anbcrn überlaffen tooEten". 3m ^a^re 1708

tourbe gcflagt, ba^ feit ^al^rcn bie ^anftoa^I augftc^e. 5)ieg

entfprad) nic^t bem öntereffe ber ^aufmannfcf)aft; im Oftober biefeg

Sa^reg fragte ber 'tRat bei ber (£ommcr3beputation an, toic fie über

bie 3^^^ »^cr ^anfbürger backte; ber ©F)rb. Kaufmann entfc^ieb
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fid) für fünf, forbcrtc aber glctcf)3citig, „ba% bic ©elbcr, fo i)on bcnen

bci3 bcr "iöanco 3U öcrfaufcnbcn ^icnftcn cinfommen, bct) ber '^Bauco

ücrbicibcii mögen"; bie Orbnnng t)on 1699 iiüiffe „toiebcr 3ur Döüigcn

(Srecution gcbrad^t lr>erben". 6o tarn baS ^anfrcgtemcnt üom
7. ©cptcmber 1710 3u ftanbe, baS im SlÖcfentUc^cn bcm i>on 1699

cntfprid)t; t>on bcn fünf '^Banfbürgcrn follte anjäl^rUd^ einer abtreten;

für bie ^Tentoabl bnrc^ bie "Bürgerfd^aft machte ber ß^rb. Kaufmann
einen 'i2lnffa^ t»on i)icr '^erfonen.

5n bem ncnen 'ijkgicment fehlte eine '^eftimmung barüber,

ba^ 3tDei Ohcvaltc im '^anffolleg fitjen foHten, toie c3 im SRat» unb

SBürgerfc^hife t)om 18. ^prir 1695 feftgefe^t ioar.i') 'iHIg nnn

iHnfang 1715 3ti)ei Oberalte fid) 3ur Seilna^me an bem ^anffoHeg

nub an ber "iJlblegnng bcr '^Banfred^nnng einfanben, baten bie Sßanf»

bürgcr bic (Eommer3beputierten nm i^re Xlnterftü^ung in ber

"Sürgerfd^aft gegen biefe ^Beteiligung ; c§ feien, fo meinten fie, bie

Oberalten hierbei gan3 überflüffig. 'iMud^ bie (£ommer3beputicrten

toaren biefer 'iJlnfid^t; fic fanben aber Slöibcrfpruc^ beim SRat, ber

mit ^intDcig auf ben S8cfd)Iu§ t)on 1695 erflärte, er fe^e ungern,

„ba^ 3ü)ifc^en bürgerlid^en Collegiis collisiones üorgiengen".

S)arauf forbcrtc ber (S^rb. Kaufmann am 20. '2Här3 ben SRat auf,

bie €>ad)c an bie Kollegien unb '33ürgerfci^aft 3ur ©ntfd^eibnng

3U bringen. S)a bie (Einfülf)rung Oon 3tDci neuen '^anfbürgcni

infolge biefer 5)iffcren3 auf ©d^toierigfeiten fticfe, fam cg 3U gütlicher

'23crf)anblung mit ben Oberalten. 5>ag ^auptbebenfen bcr ^aufleute,

ba^ über i\)v in bcr ^anf rul)cnbeg ©elb anbere al^ ^aufleutc öer»

fügen foHtcn, toarb befeitigt burd^ eine fd^riftlid^c (Erflärung bcr

Oberalten Dom 31. Oftober 1715; auSbrücflic^ iourbe i)on i^nen

anerfannt, „ba^ über ®. ©. 5?aufmanng (äclbcr toeber t>on ©. (g.

9\atf)§ noc^ 'JDcrorbneten bcr (Eämmcret) il^rcn ©eputirtcn öotiret

tDcrbc"; aud^ bic Oberaltcn crflärtcn, bieg nid^t 3U beanfprud^cn;

biefe *23erfügung, b. ^. bic eigentlid^c SBcrtoaltung ber *23anfgelbcr

ftanb aÜein bcn ^anfbürgern 3U. ^icrnad^ toarb ber '^Beteiligung

ber 3tDei Oberalten am SBanffoIIeg feine tocitcre ©d^toierigfeit

bereitet; am 5. 9Tot)cmber crflärte bcr (El^rb. Kaufmann, ba^ i^m

bieg ©rgcbnig „fe{)r lieb 3U t>crnel)men" fei.

Satfdc^Iid^ ioaren e8 ja boc^ bie (Sommer3beputierten, bic alö

^aufmanngporftanb bcn inneren 'JBcr^ältniffcn ber '^anf am näd^ftcn

ftanbcn. 'iHIg im ^crbft 1719 ein flüd^tig getoorbencr ^anffd^reiber

bie ^anf burd^ gefälfc^tc ^uc^ungcn um ca. 25 600 SHIarf gefd^äbigt

^atte, toaren eg bic (£ommer3beputierten, bic bem "^Rat alSbalb



0d)äbigung ber 'JBanf. '^fanbüerfci^r bcr '58onf. 151

f)icrt)on SÖtitteitung inad^ten: nad) tl)rem *2:^orfd;(ag foflte bog

5cF)knbe au§ bcm ^anfgetoinn erfe^t tocrbcn; „Eclat unb blame

auffcr 2anbc^'^ muffe öermlebcn toerbcu; begf)alb fcl auc^ bem

(E^rb. Kaufmann nic^tg mUsutctlen. 3){e §ilfe beg ^at§ nahmen

bie Sommer3bcput{crten nur in ^nfprud^, bamit er bie "^anfbürger

3U bcn nottnenbigen 6d^ritten, namcntlid) ben (Erfa^ für bie „ufurpitte

poften" an bie ©efc^cibigten autorifiere. 5)er ^aH ift 6e3eic^ncnb

fotDO^I für bie ben gefc^äfHieben ^erpltniffen burc^dug entfpred^enbe

©igfretion toie für bie Gelbftöerftänblic^feit, mit ber F)ier bie @e=

famt{)eit für 6d^äbigung ein3etner eintrat. Hber allerlei '^Ha^na^men,

bie ä^nlic^eg i)erf)üten foüten, toarb bann noc^ mit bcn Sommer3»

beputierten t)erf)anbelt.

5m *iHuguft 1724 berief ber ^lat in eine ^ommiffion für bie

©rric^tung einer (Eourantbanf auc^ 3tDei (Sommer3beputierte. 5)ie

"^ant toaxb 1725 errid^tet, o^ne ba% über bie Beteiligung ber

Sommer3beputation nä^ereg befannt ift.^^)

(Sinige S^i^rc barauf führte bie *33anf toieber 3U einem 3«»

fammenftofe ber (£ommer3beputierten mit bem 9^at. 3m Februar

1730 I)örten fie, ba^ ber ^at bei bm Oberalten beantragt ^ahc,

ba^ bem fcf)tDebifc^en ^oftfommiffar ^önig gegen "iBerpfänbung

öon (Eifen auS ber Banf ©elb 3u 1 % geliehen fei. 5)a bieg mit

bem 'S^eglement, ba§ *2Öaren 3u 2^o 3U beleiben geftattete, im

'ilÖiberfpruc^ ftanb, fa^en bie ß;ommer3be))utierten hierin eine o^ne

3uftimmung beö S^rb. ^aufmanng erfolgte ^bänberung be§

Banfreglementg unb erfüllten am 1. '2Här3 ben ^ai 3iemlic^

energifd^ um *2Hitteilung ber näheren Xlmftänbe, bamit fie bem

^^vh. Kaufmann barüber berichten fi)nnten. S)er 9^at anttoortete

bierauf am 20. febr ungnäbig: 5)er Eintrag fei nic^t mit 'tRücffic^t

auf ^önig gefteHt, fonbern allgemein im ^ntereffe ber 3ii"^b^^

be§ Ban!t)erfel)rg, ber am satangel beö 'iHngebotg öon '^fänbern

leibe; 3U l^o ioerbe fid^ biefeg fic^erlic^ ftarf üerme^ren; unb ba^

fei im ^"^ereffe be§ ^anbelg unb ber i^aufmannfd^aft unb tnerbe

biele ^aren i}kxi)cv 3ieben. öS feine feine %tbcrung beg Banf»

reglemenlg, nur eine ^erabfe^ung beg 3i"^f"fe^^J tocnn bie Banf«

bürger me^r 3"^fen erhalten fönnten, ftebe nic^tg im SCÖege, böb^re

3U nebmen. 5)er (£ommer3beputation tourbe bemerlt, eg fei öoll=

ftänbig überflüffig, „eine Ombrage über eine ©ac^e 3U fc^öpfen,

bie mit löbl. Collegiis unb mit Srbg. '5Bürgerfcl)aft felbft, toelc^e

nebft e. (S. 9latl) allein baß ^c(i)t l)at, ©efe^e 3U mad^en unb

ber 6tabt Befteg 3U beforgen, aUererft foH überlegt unb tractiret
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trerbcn." ^cnn (Eomtner3bcputtcrtc „in bcn (Sd^ranfcn her F)tcfigcn

*2?crfaffungcn bleiben", utoüc bcr '^at übrigen^ i^rc nnb be3 ©^rb.

.^aufinann^ 'il^orfd^Iägc gern J)örcn. (Sr muffe tF)ncn aber bemerfen,

ba^ cg iF)n feF)r bcfrembc, „tt>ann er einige 3^it ^^^^ ^^t) bencn

"i^orfteünngen, meldte bie 5)eputirte fd^riftlid; übergeben, toa^rge«

nominen, it>ie barin nid^t nur t)erfd;iebene 6aci^en auf eine "^Irt,

bie mit I;iefigen 'ikrfaffungen garnid^t übereinfommt, vorgetragen,

fonbern and; fold^c ©ätje 3um CSrunbe gcleget lr>erben tooflen,

tDoraug mit ber 3<^it grofec Hnorbnung unb "ikränberung felbft im

'iRcgiment='5Befen erfolgen, unb <S.. (£. 9\af)tg consiliis unb delibe-

rarionen mit benen nad^ F)iefigen ^unbamenta[=@efe^en nur allein

ba3u befugten bürgerlid)en Coüegiis nid^t toenige ^inberni^ unb

'3Tad)tf)eiI 3uge3ogen toerben fbunte."

©§ toar nid^t nur bie SBattffad^e, bie ben '^Kat rei3te; aud^

burd^ anbere fragen, fo burd^ ba§ S>rängen auf bie 'iHffefuran3=

orbnung, l^atten bie (Eommer3beputierten eS bamalS mit i^m t»cr=

borben. ^^t il^rer SUnttoort öom 26. '^pv'il betonten fie, ba'^ '58anf=

fad^en in i^r engfteg, eigentlicf)fte§ (Bebiet fielen, unb ba'^ fie biefc

•^Jlngelegenl^eit nid^t Ratten mit ©tillfd^toeigen übergeben fönnen.

(Bie l^ätten nur um näF)ere '^Hittcilung be§ ©efd^e^enen gebeten

unb tDÜnfd^ten nur, ba^ S)inge, bie t>or3ÜgIid^ ben (S^rb. ^auf»

mann angingen, aud^ mit biefem beraten toürben, eF)e fie an bie

Kollegien unb "^Bürgerfd^aft gelangten; baS toäre aud^ im 3itttereffe

be§ „9^egiment§". 'iJlud^ früher f)dbc ber 9^at eS nid^t übel gc»

nommen, toenn '23orfteIIungen ber (Eommer3bcputierten über ba^

•^Banftoefen erfolgt feien, unb er \)abc feine (Entfd^Iie^ungen barauf

l^in getroffen. 5" ^^^ ^erabfe^ung be§ 3itt§fufeeg fönnten bie

(Eommer3be))utierten nic^tg fe^en al§ eine ^nberung beg '^anU

rcglementS, ba in biefem bie 2"!o feftgefe^t feien communi inter-

essentium consensu; be§^alb fönne bic ^erabfe^ung au<i) nur

mit ber Sttt^r^ff^^ten 3wfti^^wng erfolgen. (Sie legten bann il^re

fad^Iic^en "Bebenfcn gegen bie ^erabfe^ung eingeF)enb bar, nament»

lid) bie 3U befürd^tenbe *93ereinigung be§ ©ifenl^anbelg in bie ^anb
toeniger "^erfonen ufto.

^ebenfaQg toar mit biefem (Sinfprud^ bie (5a<i)c erlebigt; ber

9^at fam nid^t toieber auf fie 3urüd; bie ^ommer3beputierten F)atten

red^t3citig eine Säuberung be§ ^anfreglementS, bie o^ne "^Befragung

beg (^i)rb. Kaufmanns gefc^e^en foHte, t>erf)inbert. 2>em entfpred^enb

»erfuhr and) ber ^^at toeiter^in. ^m ^al)vc 1734 tooHte er bie

^eraugnaf)me ber ©pecieg au^ ber ^anf, bic i^m für ben ^ar= f
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bcftanb ber '^ant "^Bcbcnfcn einflößte, auf bic •^Bcbürfnijfe ber 30II»

unb (5c^o§3af)Iung bcyc^ränfen; tt)er ©pcctc^talcr bar in bic ^anf

lege, joUe bie (Erlaubnis ^abcn, fic innerhalb eineö 'i^a\)xc^ toieber

^eraug3imef)men. ©r befragte aber bie (£ommer5bepittierten öorl^er

utn i^re '^nftc^t. 5>iefe erflärten fid) am 3. ©eptember bagegen.

3n bem "illbflu^ ber <Specieg fa^en [ie fein fo bebenflic^eö 0t)mptom.

^uf jeben ^all aber fönnc eine foId)e 'inia^regcl nid^t oJ)nc 311*

ftimmung beö (£I)rb. Kaufmanns erfolgen, ba biefem ba§ '5Ban!«

gelb gehöre; be§J)alb fönne man ibn aud^ nid^t ^inbern, feine

3^aler f)ßraug3uf)oIen. lieber toar mit biefem ©infpruc^ bie ©ac^e

erlebigt; ber (S^rb. Kaufmann tourbc garnid^t erft benarf)rid^tigt,

ba bie (Eommer3bepntierten befürd^teten, ba% baburd} nur „ein

un3eitiger "iHrgtüor^n" entftef)en fönnte.

Qm ^Irtifel 52 be§ ^anfreglemcntS t>on 1710 tr>ar beftimmt,

ba^ 3u ber alljä^rüd^en '^Iblegung ber ^anfrec^nung aud^ 3tDei

(£ommer3beputierte f)in3uge3ogen merben foHten. '2Herfü)ürbig

genug ift biefe "^eftimmung nidP)t 3ur ^ugfül^rung gelangt, biS

im 'i^ü\)rc 1737 bie (£ommer3beputiertcn ben '^at baran erinnerten

unb um '33eobac^tung biefer '^Öorfdirift baten. @t)nbifug ©urlanb
riet nun 3tDar ben Sommer3bcputierten „gar crnftlid^* ab, hierauf

3U befielen, ba jencg t»on ber 5^aiferlid^cn 5\ommiffion pubH3icrte

'iKeglemcnt nad^^er nid^t öon ber '^Bürgerfd^aft bcftätigt fei. '^enn

nun aud) bie ^ommer3beputierten t>on il^rcm guten 'Ked^t über3eugt

toaren, fo liefen fie bic 6ad^c bod^ vorläufig rut^cn, um fie

fpäter „auf ctiDag anbere ^Irt 3U incaminircn". 3^ S^l^rc 1766

fd^ien i^nen biefer '3IugenblidL gefommen; im 3af)rc üor^cr toar

ber erfte ^anb ber t>om 6t)nbifu§ ^Icfcfcr F)crauggegebenen

„Sammlung ber {)amburgifd^cn ©cfc^e unb '23crfaffungen" erfd^icnen;

in if)m l^attc bie ^anf eine au§füt)rli(^e 3)arfteIIung gefunben unb

ba§ 9^eglement "oon 1710 toar mit abgebrudft, einfd^Iiefelid^ be^

ertt>ä()nten '^IrtifelS 52. '^m 'lyanuav 1766 mad^te bc^f)alb bie

(Sommer3beputatiou bcn ^at hierauf aufmerffam, inbcm fie il^ren

alten '^Hnfprud^ erneuerte, ^n i^rcm unten nod^ 3u ertoä^nenben

antrage öom 18. 'i^uli toieber^oltc fie biefe 5i^'*^<^rii"9- 5)er 'Jlat

ertoiberte iF)nen F)ierauf am 22. ©eptember, ba^ biefe (5ad^e nic^t

gan3 flar fei unb aud) bie Sommer3beputierten felbft früF)er babei

^ebenfen gef)abt Ratten; übrigeng fönnten fie Derfic^ert fein, ba%

ber '^at „bet) foI(^en 'iöorfällen, bereu '$efd^affenf)eit unb ^ic^-

tigfeit eg ert)eifc^e, toie big^er alfo aud^ noc^ fünftig nid^t abge=

neigt fet)n toerbe, i^nen unter bem üorgefd^riebenen vinculo
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(gröf^iung 3u tf)un". 9Hit biefer allgemeinen '33ertrö[tung toollten

fid^ bic Somntcr3bepntierten nid^t 3nfrieben Qcbcn; bie '^Beteiligung

an ber '2lblegnng ber 'Banfrcd^nung voav if)nen me^r alS eine

bto^c ^orm. 3» ^'f)^^^^^ ir>ettcrcn (Eingaben betonten fie, ba% fie

„ber 'SHüf^e, bei) "iJlblegung ber ^anco»^ec]^nung gegenwärtig 3U

fet)n, gan3 gerne überhoben" loären, ba'^ aber bie 'STottoenbigfeit

für bic 5?anflcute, i^r (Sigentnntgrec^t an ber "Banf 3U af3entnieren,

bcn (Eommer3bepntierten bic '^ftid^t auferlege, aud^ bei ben "iHb«

red^nungen über bieg i^r Eigentum antoefenb 3U fein. 3n einem

"Eintrage Dom 13. <3Hai klonten fie e§ ab, bem (S^))Yh. 5^aufmann

bcn ^luffa^ 3ur ^ancobürgertoaf)! t)or3ulcgen, folange fie nic^t

3ur 9le(^nunggablage ^in3uge3ogen toürben. %tt 7. 6cptember 1767

erinnerten bic (Eommer3beputierten toicbcr baran; unb nun ant=

toortete ber ^at umge^enb, ba% er „alleg bct)3utragcn geneigt fet),

um eg baf)in 3U bringen, ba^ ber befannte ^rticul ber ^anco»

Orbnung 3ur toirflic^cn "iHuSübung fommen möge". S)ieS allge=

meine SBerfpred^cn genügte aber bcn (£ommcr3be))uticrten nic^t,

unb tro^ bcr '^Öarnung bcS 6t)nbifu3 ©c^ubacf toieber^oltcn

fie i^re *2Öcigcrung, ben (E^rb. Kaufmann 3tDecfg 'illufftellung be§

^uffa^eS für bie ^anfbürgertoal^l 3U berufen. *2tun lub ber "^^at

3U einer "^Bcfprcc^ung ein; fie fanb am 4. ^ebruar 1768 ftatt;

bcr '^at tDünfd^te namcntlid^ 3U toiffcn, in toclc^cr Sigenfd^aft unb

3u ioeld^em 3ti)ed bic (Eommer3beputicrtcn eigentlich bei ber ^anf=

red^nung anü?efenb fein toollten. 3>ag ftelltcn bie Sommer3=

beputierten flar.

^Ilg fie bann jebod^ längere "^cxt nic^tg me^r über biefe 6ac^c

t)ernal^men, in3tDifd^cn aber ber unten 3U fd^ilbernbc heftige (Streit

über bic Eröffnung ber 6peciegfaffe ufto. ausgebrochen ir>ar unb

mit bem ^^atgbefrct üom 19. S)e3cmber 1768 einen vorläufigen

^bfd^lu^ gefunben ^atte, erinnerten am 23. *5lluguft 1769 bic

(Eommer3beputierten toieber an bic ^rage bcr Seilna^me an ber

^ed^nunggablegung. 5)er 'iRat ))iclt aber, toic er am 25. (Sep=

tember entgegnete, bcn 3^itpnn!t für bic ©rlebigung biefer ^ragc

nic^t für geeignet, ba bic "iHngelegcn^cit bcr bcftänbigen Öffnung

ber ^anf nod^ tiid^t erlebigt unb 3U befürd^ten fei, ba'^, rege man
bie Beteiligung an ber *$anfabred^nung an, baburd^ „bic ©emütlb^r

t)on neuem gar fc^r gegen einanber aufgebrad^t toerben" möd^ten.

5)a bic (Sommcr3bcputicrten biefe '5Hnficf)t nid^t teilten, aud^ bie

Eröffnung ber ©pecicgfaffc tn3ti)ifc^en ge3eigt l^attc, ba^ bic baran

gcfnüpftcn Befürchtungen grunbloS getoefen, fo ü)iebcrl)olten fie am
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2. Oftober i^ren Eintrag, enblic^ if)re fc^on ing feierte 3(if)r ge^enben

^emül^ungen in bieder ©ac^e mit einer 3uyagenben ^Inttoort ßu

beIof)nen. *JUber erft am 10. Januar 1770, alS ber 9lat ber ^u~

ftimmung ber (£ommer3bepntierten unb beg ©l^rb. Kaufmanns für

eine 'iJlnlei^e t)on 2 Millionen "^Harf ^anco, bie bie ^ämmerei bei

ber ^ant machen tPoHte, beburfte, gab gleic^3eitig ber 'iRat feine

(SintDiüigung, ba^ 3tt)ei (Eommer3beputierte bei ber jä^rlid^en

'iRec^nnngSablage gegentoärtig fein follten. 5)er @F)rb. Kaufmann
ftimmte jener "iJlnleil^e nur unter ber '^ebingung bei, ba^ nun bie

Sommer3beputation bei ber 'iRec^nunggablage vertreten fei; unb

bie (Erbg. '^Bürgerfc^aft genel^migte am 18. Januar 1770 mit ber

•Jltnlei^e auc^ jene ^ebingung.

5)amit ioar biefer 6treit beenbigt; unb bie (Sommer3beputation

erreid^te e§ au<i), ba^ bie Raffung beg 'iRat» unb ^ürgerfc^Iuffe^

öom 18. Qanuar feinen 3iP^ifßf barüber liefe, ba% fie überf)aupt

bei ber jd^rlic^en ^anfabred^nung ^in3uge3ogcn tcerben fotlte unb

nid^t etti)a, toie eg 3uerft in ber ^ropofition ber 180er l^iefe, nur

um „lebiglid^ ba^in 3U feF)en, ba^ baS 3um ^Ibtrage ber obge»

backten "JUnlei^e beftimmte Quantum ba3U toirflic^ angetoanbt

tporben". S)ag *^ort „tebiglic^" fiel ^intoeg unb ^in3ugefügt tourbe,

ba^ bie ^ommer3beputierten ber 'iJlbred^nung aud) beitoo^nen foHten,

um „über3eugt 3U toerben, ba^ bie (Eaffa bem '^Öunfc^e beg (S^rb.

Kaufmanns gemäfe beftänbig offen geblieben fet)". 5>iefer Sufci^

Oerbürgte eg, ba^ bie "iHntoefen^eit ber (Eommer3beputierten auc^

bann felbftoerftänblic^ fei, toenn jene '^ntei^e längft getilgt loar.

(Eine ^er^jflic^tung in biefer ^^ic^tung, bie bie (Eommer3beputierten

ben x>on iF)nen 3U biefer ^^ec^nunggablage beputierten ^oüegen

auferlegten, na{)men fie gleich am 19. Januar in i^r 9^eg(ement auf.

^m 30. 'SXoOember teilte ber SRat bcn ^ommer3beputierten ben (^ib

mit, ben bie betreffenben Sommer3beputierten oor ber ^^ed^nungg«

abläge leiften müßten; unb im 3t^"i^tir 1771 fungierten 3uerft in

biefer ^igenfc^aft ber 'ipräfeg 6c^ubacf unb ber Sommer3beputierte

^irc^^off. Slltit Genugtuung berichteten biefe nac^^er i^ren

Kollegen, ba% fie beibe „glcid^ nad^ ben Ferren (Eamerarien über
bie Ferren '33anco=^ürger if)ren ^la^ genommen" unb in biefer

SReil)e aud^ über bie '^Ric^tigfeit ber 9^ec^nung Dotiert Ratten.

Hm i^re fc^toer errungenen ©erec^tfame nid^t toieber in ^er=

geffen^eit geraten 3U laffen, liefen bie (£ommer3beputierten fofort

ba§ ^anfreglement oon 1710 in 400 Sjemplaren brucfen unb an
alle beim (E^rb. 5?aufmann eingefd;riebenen ^aufleute »erteilen.
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*2Bcitcrl^tn f)at fic^ bic *5lnti>cfcnl5^it bev ßommerßbcputicrtcn bei

bor *5Banfabrcd^nung [tctS glatt t)on3ogcn. ©§ möge noc^ bcmerft

tDcrbcn, ba^ jene ^Inlci^e t>on 2 'SHiHioncit 'iBco. /; im ^al^re 1800

öoÜ 3urücfgc3a^It toar, toag bie bei ber '2lbred)nung antocfenben

(£ommer3beputicrtcn im Sf^"«^!* 1801 feftfteHten, ba^ aber, ent»

fprcd^cnb bcr oben mitgeteilten "^Beftimmung, bic (£ommer3beputierten

aud) bana&} bei ber 9^ed^nung§ablage antoefenb toaren.

'üDir finb 'i)\cv tooranggeeitt unb muffen nun auf bie grunbfä^«

lid^cn 9\cformen in ber "iBanf eingeF)en, an benen bie (£ommer3»

beputierten einen tüefentlid^en ^Inteil gef)abt l^aben.

3lm 3abre 1755 3ucrft fallen fid^ bie (£ommer3beputterten i)er=

anlaßt, infolge beS überaus b^^cn 5>igfontg einen '33orf(^lag 3u

mad^en, ber öon ber biSl^erigen '^Banfpolitif fid; toeit entfernte; ^^)

eg möd^te, fo fd^Iugen fie im 5>e3ember öor, bie '33anf SSDed^fel 3U

3 ^0 bigfontieren, unb bie ^bmiralität ber '^Ban! ben ©c^aben

garantieren; für biefc ©arantie folltc bann ber '^Mbmiralität bie

^älfte ober 2/3 beg ©igfontg 3uflie§en. 5)er *3^at, ber biefen

•S^orfd^Iag nic^t billigte, mad^te einen anbern 'JBorfd^Iag, ber an bie

©teile ber (Garantie bcr "^Hbrniralität biejenige einer (BefeUfc^aft

tDobl^abenber 2eute fe^en toollte. 5)ic Commer3beputierten toaren

burc^aug gegen biefe ©efeüfc^aft, bagegen für ^eleibung t>on me^r

SIDaren burd^ bie Sßanf, alg big^er üblid} getoefen toar. ©d^Iiefelid^

fanben fie aber „fo i)iele ©d^toierigfeiten", ba^ fie bie €)a(i)C gan^

aufgaben. 5)od^ toarb nod^ toeiter barüber üerbanbelt, unb in

einem fe^r eingef)enben %itrag Dom Januar 1756 fdringen bie

(Eommcr3beputierten bem '^at bie (Srrid^tung einer 3)eputation i)or,

bie bcn ^anfbiSfont Dertoalten follte. 3^^"^ "iHugtrag fam biefe

Angelegenheit bamatS nid^t; bie "^Infid^ten barüber toaren nod^

gan3 unflar.

©c^on iocnige fja^re fpäter toanbten fid^ eine "iReibe öon ^auf=

leuten — „'^anquierg unb ^aufleute ber bi^fiö^« '^Börfe" unter»

3eid^nen fie fid^ — an bie Sommer3beputierten unb baten bringenb

um '5D{ebereinfüf)rung ber feit einiger 'ßcii aufgebobenen '^Beleibung

öon ^ontanten mit 2«^ 3^"^- ^^^ (£ommer3beputierten empfablen

biefe Eingabe bem 'iRat, nad^bem fie üorfid^tig „öerfcbiebene gar

3u borte "Slugbrüdc" i)orf)cr gemilbert batten. 3" ^^" ^onferen3en,

bie mit 5)eputierten beg ^^atS b^erüber ftattfanben, fam man unter

3uftimmung ber (Eommer3bcputierten 3U bem ©d^Iu§, vorläufig bic

"Beleibungen nod^ nid^t erfolgen 3U laffen. '5lber im ^\)vh. ^auf»

mann brängte man tt>ieberf)oIt auf bie SDDiebereröffnung ber l?ef)n=
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^Banco, tote bie *58e[eif)uugcn fur3tDcg genannt tourben; unb am
15. ^uguft 1760 [teilten bie (£ommer3bepntierten ba^ bem 9^ate

toor nnb fd^ilberten bie großen "iBerlnfte, bie ber Kaufmann erleibe,

ba i^m auf fein tote§ i^ontantenfapital fein ^argelb geliehen

toerbe. 3)er 9^at lehnte aber ab; unb eine neue (Eingabe, bie bie

(Eommer3beputierten im 5)c3ember 1762 ftetiten, ^atte benfelben

^ifeerfolg.

^U^ aber im ^a^rc 1766 ber 'iRat bie erft 1761 toieber eröffnete

6pecieg=^affeber "^Ban! infolge beö burd^ bie '2Hün3t»erfcl^Ie(^terungen

3nnc^menbcn ^^Ibgangg üon ©pcciegtatern abermals Wo^y fa^en

bie (£omnicr3beputierten bod^ hierin nicf)t nur eine ni(^t fad^gemäfee

*3ITaferegeI, fonbern au<i) einen (Sd^ritt, ber nid^t of)ne ©ene^migung

ber eigentlichen 'Banfeigcntümer ^dtte erfolgen bürfen. ^m 18. guli

1766 rid^teten fie einen langen 'Eintrag mit einer fid) anfd^Iie^enben,

t)om (£ommer3beputierten ©c^ubacf oerfafetcn S)ebuftion an bcn

^at. "inTit eingel^enber (Sad^fenntnig tourbe ^ier bie SöerioerfUd^feit

einer '3Ha^nat)me bargelegt, burd^ toeld^e bie an fid^ fd^on fd^toierigen

©elbüer^dltniffe ber "ßdt fic^ noc^ me^r fompIi3ieren mußten. '3Xa=

mentlic^ ü)arb aber toieber^olt barauf ^ingetoiefen, ba% „bie ^anco

im eigeut[id)ften unb ftrengften "iöerftanbe genommen eine S^aufmannS

(^a\\a ift", ba^ „nur (£. ©. 5^aufmann ber (Eigentf)ümer ber ^anco"

ift, unb ba^ fomit nur mit feinem (£int)erftänbni§ über bieg Eigentum

i)erfügt toerben fönne. "^Im 9. Februar 1767 toieber^olten bie

(Eommer3beputierten, nac^bem fie bie 3uftimmung ber'iHItabjungierten

eingcbolt, il^ren "Eintrag; fe(;r entfd^icben beftanben fie auf ber

genauen "^Seobad^tung beg 'SleglementS unb erü)äf)nten aud^ ba2

©erüc^t, alö ob ber 'iRat ba^ Eigentumsrecht öon 700 *iJ3erfonen

oF)ne beren CEintDiüigung ettoa einer ^otiöention mit einer auS"

toärtigen '3HadE)t opfern fönnte. S)a eine '^MnttDort hierauf nid^t

erfolgte, im ©egenteil bie 'Sauf bie ©pecieStaler toeiter anfielt unb

ba^ fd^Ied^tere '53anco=(5eIb in Umlauf brad^te, mal^nten bie ^ommer3=

beputierten abermals am 13. W,ai unb forberten bie „Haltung ber

ber nid^t beobachteten ^ancogefe^e". hierauf gab ber 9lat nur

eine allgemeine "i^erfid^erung ah.

3n ber Eommer3beputation toarb bicfe ^rage fef)r einge^enb

beraten; e8 toar ba^ um fo nottoenbiger, alS bie *2Heinungen

aud^ bei ben ^auflcuten toeit auöeinanber gingen. S)ie ^ommer3»

beputation folgte im iDefentUdf)en bcn ^^Infc^auungen beö (£ommer3»

beputiertcn © d^ u b a d ; unter bcn SUftabjungierten aber öertrat ^ranS
•JXicolaug £ütgeng, ber cbenfo toie ©d^ubadf über eine grofee
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©rfal^rung ttcrfügtc, btc cntgcgcngcfc^tc "iJlnfid^t, b. f). er toar gegen

bie Öffnung bor (5pcctcSfa[fc. 3m '5lugu[t fanb in '^MntDefcnl^eit

bc^ '^räfcS eine ntünblid;e ^nöeinanberfc^ung 3VDifcl^en jenen

beiben [tatt; 3U einer Einigung fonnte fte bei ber ©d^roff^eit ber

fid^ gegenüber[tcf)cnben '3Hcinungcn nid^t fül^ren. 3)iefe S)ifferen3

trat bann and) ^ert>or, al^ am 16. ^Toöember 1767 i^ütg eng unb

nod^ einige anbere ^anfleute, mei[t aber Oelbtoed^fler, bcn (Eommer3»

beputicrten eine '33or[teIIung über bie *35anf Dortegten, bie burd^au^

bcn "^Infid^ten ber (£ommer3beputierten loiberfprad^. ^tid^töbefto«

iDeniger überreichten biefe bem 'iRat bie "iöorftenung, freilid^ nid^t

o\)nc i^r ahiiKi(i)cnbc^ Urteil 3u begrünben.

S}!Hitte '3Tot>ember öffnete nun ber 9^at bie 6pecieSfaffe für

SBcträge bi§ 200 Saler toöd^entüc^; ba^ fonnte bem Kaufmann nic^t

genügen. '2öieberf)oIt fanben ^onferen3en über biefe ^rage ftatt;

ber 9^at f)atte, toie ©t)nbifu3 (Bdiuhad nid^t i)erf)e^Ite, bie Anträge

ber (E:ommer3beputierten „fef)r übel genommen", namentlid^ i^re

(Srflärung, feinen '5Banfbürger='5Huffa^ mad^en 3U tooHen, eF)e fie

nic^t in i^re Oerec^tfame eingefe^t feien; ber SRat ^ahc, fo teilte

6(^ubacf mit, bic^t bat)or geftanben, bie "Jöer^anblungen mit ben

(£ommer3beputierten „ab3ubred^en". 5)agegen fonnten bie (Eommer3«

beputierten auf bie fd^toere ©d^äbigung l^intoeifen, bie bie ^auf»

mannfd^aft infolge ber ^erle^ung beg 'Sanfreglementg erleibe; fie

betonten bie Satfac^e, ba^ ber ^rebit berartig gefd^toäd^t fei, ba%

ein mittlerer Kaufmann unb Anfänger toeber ^ier noc^ anbertoärtg

^rebit erhalten fönne.

Satfäd^Iid^ toar ber Unmut ber ^aufleute unb nid^t nur ber

(Eommer3beputierten über bie '33erfaf)renl^eit ber ©elb= unb ^anf»

üer^äÜniffe fef)r ftarf ; am ftärfften bei ben '3)crfaffern ber Eingabe

Dom 16. "STobember, bie gar feiner 'Jlnttoort getoürbigt toorben

toaren.

(Eine abermalige ^orfteüung üon ^aufleuten, bie fid^ im ^är3
1768 bireft an bzn 9^at ioanbten, teilte biefer benSommer3bebutierten

mit, 3ugleid^ bemerfenb, ba'^ er auf fie nidf)t eingeben fönne. (So

blieb eg beim 'iHIten nnb bei fleinen 9HitteIn. 3it biefen gehörte

eg, toenn baS ^anffotteg, über beffen fleinlic^e ©efid^tSpunfte bamalg

mandf ^arteg Stöort fiel, im 6ommer 1768 ben toöd^entlid^en

§öc^ftbetrag ber aug ber ^anf ^eraug3ul^olenben 6pecie§taler noc^

tDciter f)erabfe^te, nämtic^ auf 100 Saler. "SHit 9^ec^t fonnten bie

^ommer3beputierten barauf l^intoeifen, toeld^ fonberbaren ^inbrurf

eg auf bie ^remben mad^en toerbe, toenn fie hörten, ba% ba^
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„i)0(i)V6bl. gro§e '33anco»^olIegmm" in einer 'JDoc^e 3tt)eimal au^er»

orbentlid^ öcrfammelt getoefen, „toelc^eg öieHeic^t in 50 '^al)rcn

nid^t gefd^e^en fet)n mag," unb enblic^ befc^Ioffen f)at, anftatt ber

bigj^erigen 200 Salcr „100 S^aler gegenwärtig au§3U3aF)Ien". S)a§

muffe bodi) ein mer!ü)ürbige§ £ici^t auf bie Xlmftänbe, in benen

bie ^anf fic^ befinbe, tperfen. "iTCac^ ^nfic^t ber ^ommer3beputierten

burften bie ^anfbürgcr überhaupt nic^t e^er bie bare ^ug3af)Iung

ber ©peciegtaler vorenthalten, al§ big fie feinen Saler mef)r in

ber SBanf ptten; unb ba^in bürfe eg nic^t fommen, ha fie eiblid^

fic^ öerpflid^tet Ratten, nur 3U belel^nen, toenn bie ^affe „guten

^öan3" ^ätte.

^m 28. September 1768 überreid^te bie Sommer3beputation

bem 'iRat abermals eine SBorftetlung, 3ugleic^ mit ben feF)r au^^

fü^rlic^en „©ebanfen" ©c^ubacfS. ©iefer Ä»ar nac^ ü)ie Dor bie

(5eele biefer "^BetDegung. 5)a§ trug i^m Diel SJirger unb ^nfeinbung

ein. 'JHIg im ^erbft 1768 bie (£ommer3beputation i^m bie rec^t

erf^eblid^en '^JluSIagen, bie er in biefer 'Jllnge(egenf)eit gel^abt, erfe^en

löollte, lel^nte er bie "^nna^mc ah, „ba er ftatt einer ge^offtcn baburd^

3u erlangenben 3ufriebenl^eit feiner SÖTitbürger üon Dielen 3U feinem

großen ^erbru^ ba^ (Gegenteil bemerfet".

5)iefen 6c^riftftücfen folgte im Oftober eine bon mel^r al§

100 ^aufleuten unter3eid^nete Eingabe, bie bie Sommer3beputation

bem "JKat oorlegte. ©ie entfprac^ OoHfommen bzn "^Hnfic^ten ber

(£ommer3beputierten, toag biefe mit '33ergnügen feftftellten gegenüber

mand^en anberen abtoeid^enben SIHeinungen, bie fid^ bamal^, aud^ in ber

'i|3reffe, breit machten, ©nblic^ fc^Ioffen am 9. ^loöember bie

Sommer3beputierten biefe SReif)e Oon (Eingaben mit einem öon

€>d)uhad bct'rüE)renben *23orfd^[ag. Itm bem übermäßig geftiegenen

5>i§font unb bem großen (äelbmangel, ber nod^ erf)öf)t tourbe burd^

bic 'JTottDenbigfeit, an S)äncmarf eine "^Itillion 'iÖTarf "iBanco in

courantem (Selbe aug3U3abtcn, ab3ul^elfcn, fd^Iug 6d^ubad üor,

ba^ bie ^anf ber '^Hbmiralität eine *3Hiüion 'JUarf öorfc^ie^e, mit

toeld^em ©elb bann bie ^Ibmiralität "iBcIeil^ungen auf ^ammerbriefe

unb 'JDaren 3U 2 b^w. 3—5 ^ro3ent oorne^men foüte. ^ä^me
man, fo festen bie (E:ommer3beputierten F)in3u, biefen "^öorfd^Iag an,

fo ioünfd^ten fie, ba'^ bie Ce^nbanco für eine beftimmte 6umme
eröffnet toerbe, toomit felbftoerftänblicf) auc^ eine (Eröffnung ber 5^affa

ber 'iBanco Oerbunben fein muffe.

5)er (Erfolg biefer ^orftellung toar, ba'^ 3tt>ar im 5)e3ember für '^C"

lei^ungen V2 "iölinion "iBco. (i. bereit geftellt tourbe; bie ©peciegfaffe 3U
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öffnen, fonntcn fid^ bte '^ancobürger tro^ Streben be§ '^at^ nid^t

cntfcf)Iic^cn. 5)ic Sommcr3bcputicrten befragten l^ierauf ben ö^rb.

Kaufmann, ber am 14. 5)e3cmber mit 69 gegen 23 (Stimmen fid^

für bic Öffnung ber 6pecie§faffe augfprad^. 3)ie '^anfbürger mad^ten

aber nod) immer (Sd^toierigteiten ; unb erft al§ i>a§ gro^e "^Ban!»

foOcg, in bem 9vat, ^ämmerei unb Dbcralte Vertreten toaren, 3U»

fammcntrat, gelang eg enblid^ am 19. 5>e3embcr bie Eröffnung ber

©pecieöfaffe 3U errcidf)en.

•il^on biefcm 'i^unft au§ fonnte man nun toeiter 3U einer 'iReform

beS ^anU unb beg ©elbtoefenö fd^rciten. 5)ie (Eommer3be))utierten

l^aben ol^ne ^\x>d^d in bicfen ^a^rcn nid^t nur für 'iRed^te i^rcr

^örperfc^aft, nic^t nur für ba§ Eigentum ber ^aufmannfc^aft gekämpft,

toenn fie bie Eröffnung ber '5BeIeif)ungen unb ber (5pecie§faffe

erftrebten, fonbern fie l)ahcn in ötel toeitcrem ©inne geftritten für

eine Vernünftige "^Banf» unb (Belbtoirtfd^aft unb einen allgemein an»

erfannten feften ^rebit be§ f)amburgifd)en Kaufmanns. S)ag 3eigen

bie 3af)Ireid^en 5)enffd^riften, bie fie in jenen 5aF)ren bem 'iRat über»

gaben; ba^ ted^nifd^e 5)etail ift in if)nen feineStoegS ba^ loid^tigfte;

iDO^I aber glän3en fie burd^ eine überaug flare unb burd^fid^tigc

'iHuffaffung Dom 'üBefen be§ ^rebitg unb ^anfumlaufg.

^n biefer 'iUuffaffung F)aben bic (Eommer3beputierten burd^ alle

biefe kämpfe feftgeF)alten unb fie nid^t nur gegen bie "^ancobürger,

fonbern namentlid^ gegen bm "^Üabjungierten £ütgen§ öerteibtgt.

ße^terer fe^tc feine ©egnerfd^aft aud^ nad^ bem 9^atgbefret Dom
19. 5>e3ember fort, inbem er fid^ toeigerte, an bcn toeiteren '^ZV"

^anblungen ber ^ommer3beputation über bie ^anffrage teil3unel^men

unb am 31. 5)e3ember gegen einen neuen 'Antrag ber (£ommer3B

beputation in biefer S^rage augbrüdflid^ fid^ öertoa^rte, „toeil faft

feine 3^^^^ begfelben mit feiner '3Het)nung übereinftimmte".

S)iefer mit bcn übrigen ^Itabjungierten feftgeftellte "iHntrag Dom
2. S^ituar 1769 toar bie ^Inttoort ber (£ommer3beputierten auf bie

"iHufforberung beg ^^atS, i^m toeitere ^orferläge, „um ben fünftigen

•^Variationen beg 'Sanco=(BeIbeg i)or3ubeugen'', 3U mad^en. 2)ie

^ommer3beputierten fdringen öor, bie fd^toeren Safer nur mit einem

^gio aug3ugeben unb bie '58anf=9^ouIance burd^ '2lnleif)e auf fid^ereS

'ipfanb 3u bermc^ren; ferner aber für bie '^nnal^me unb '3fuSgabe

beg feinen (Silberg einen beftimmten '^rd^ an3ufe^en; ba3u fei

nottDcnbig eine genaue SQ)arbierung ber (Silberbarren, '^ud^ über

eine 9leform beg ^eleif)ungggefd^äftg ber ^anf machten fie '23or»
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fd^täge. '^öiebcr tr>ar €>d}uhad bei biejer umfangrcld^cn S)enf[d^nft

F)auptfäc^Iici^ beteiligt.

Vorläufig fam man nid^t toeiter. S)ie Ce^nbanco, bie fur3e

3eit tDieber geöffnet gctoefen toar, toarb im Wiai 1769 t)on bcn

SBanfbürgern geschloffen; nnb bie (Eommer3be))utierten ftimntten ber

sataferegel bei, ba ba§ "^ancogelb fc^on tüieber unter feinen ^^lÖert

gefallen loar unb ba§ ©über beffer ftanb alg ba§ '^ancogelb ; bie

3una^me ber 9louIance be§ ^3ancogeIbe§ mu^te übertrieben toerben,

toenn man bie ^elei^ungen fortfe^te.

^ür bie ^^ic^tigfeit ber ^^luffaffung, bie bie (£omtner3be))utierten

feit 3^bren über bie ^anf gehabt unb bie fie ftanb^aft Vertreten

l^atte, fonnte iF)nen nid^tg mel^r Oenugtuung gettiäi)ren, alg ber

oben bereits ertDä^nte 'Eintrag beg ^atg üom 10. Januar 1770,

ber mit einem *23orfd^[ag ber (Eommersbeputiertcn t)om 2. ganuar 1769

im tüefentlic^en übereinftimmte. 5)ie ^ant fonnte nun ber in fc^toerer

^ebrängnig befinblirf)en dämmeret mit 3toei "^KiHionen '^avt ^anco

3ur ^ilfe fommen unb baburc^ bie Bürger oor, toie eg in ber Oom

9^at gegebenen "^egrünbung b^ifet» wfottft unOermeiblic^ getoefenen

fc^toeren Kontributionen" betoabren. 5)ie Sommer3beputation

fonnte am 13. Januar 1770 bem "^lat erftären: (SS gereiche i^nen

„3ur großen 3iifi'^^^^"^^^^ toenn fie bemerfen, ba% bie rid^tigen

^rincipia ber ^anco je^t allgemeiner toerben; fie b^Iten fid^ ba^ero

für afle i^re, ber ^anco=6ad)e b^Iber gef)abten, Dielen unb 3um

Sbeil rcc^t fe^r empfinblicben ^erbriefelicf)feiten für überflüffig

belohnt, ba fie glauben, ba^, toenn nic^t bie ^orurtbeile Oieler

ibrer 9Hitbürger toären entfräftet unb bie '^öabrbeit mit (Btanb"

{;aftigfeit bebauptet toorben, e§ je^o fo leidet nid^t fet)n toürbe, bem

'ipublico auf eine foldbe reelle ^rt 3u bienen".

5)ag ^icbtigfte, toaS neben jener 'iHnkibe auf ben Eintrag beö

'iRatg unb mit 3wf^i"^^^it"g ^^^ (£ommer3beputation unb be§ (^^vh.

Kaufmanns befcbtoffen tourbc, toar bie Oerfucb^toeife eingefübrte

^ijierung eineg beftimmten ^reifeS für ^einfilber beim din« unb

•iltuggeben in ber ^anf. 5)er 'iJKtabjungierte 2 ü t g c n g crbob

üergeblicb b^^rgegen im (Sbrb. S^aufmann (Sinfprucb-

5)iefe ^reigfeftftellung für Silber tourbe mcbrere '^a\)vc \)inbnvd^

erneuert. 5)ie ©d^toierigfeit, ba'^},, folange banfmä^ige 6pecieS auf=

3utreiben loaren, niemanb ^einfilber in "Darren 3ur "^Banf brad^te,

ba^ l)'mQCQcn jcber, ber Oelb ing ^luglanb 3U fenben b^tte, oon

ber ^ant fic^ ^einftlber in Darren boite, fübrte bann ba3u, ba%

im Februar 1773 ficb 90 ^aufleutc an bie (£ommer3beputation

©cfdötc^te ber eommersbeputatiort. 11
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trnnMcn unb baten, ba^ bic ^ant an nicmanben cttoag 3iiyd^retbcn

möge, ber il)r nid^t 8ilber, bie W.axt fein 3U 27 ^' 10 /?, ein»

gcbrad^t \)abc; and) möd^tc im 3oö ii>tc im (Sd^o^ anftatt barer

©pecieg nnr couranteS ©elb angenommen tocrben. 5)a in ber

Sl^er^anblung, bie bie (£ommer3beputierten l^ierüber mit bcn '5l[t=

abjungierten pflogen, fid^ 3eigtc, ba^ bie "iMnfid^ten geteilt toaren,

befdf)rcinften fid^ bie Sommer3bepntierten barauf, bem '^ai jene

•iBorftennng 3U überreid^en unb i()m bie önifd^eibung 3U über»

laffen.

(S§ erfolgte F)ierauf nid^tg; tt»oI;I aber toarb im 3al)re 1774

non ber '^Banf gan3 im [tiHen bie '^anbhtng t>oll3ogen, bie in

ber ^erauffc^ung beS 'STormalgetoid^tg ber Saler beftanb; bamit

tDurbe ber feftc ©a^ öon 273/'i "SHarf per SÖTarf fein erreid^t. 5)en

(Eommer3beputierten toar l^ieröon nid^tg mitgeteilt. 3^t if)rer ©i^ung

i)om 21. ©cptember 1774 ertoä^nte man bie auffaHenbe ©rfc^einung,

ba^ ba§ Öeloid^t ber ©pecieStaler ftd^ Oeränbert i)ahc; bie

(Eommer3beputierten gaben 3U, ba^ bie *33anf Xlrfad^e l^aben möge,

„fotd^eS in ber ©tille 3U introbit3iren", meinten aber, loenigftcnä

bie beiben, bei ber 9^ed^nung§ablegimg antoefenben (Eommer3=

beputierten Ratten benad^rid^tigt toerben muffen.

^ei einer 'STad^fragc erfuhren fie bann 3unäd^ft oertraulid^, bann

am 28. S)e3ember oom ^^at amtlid^ jene Satfad^e; mit 'Siecht

fonnte ber 9^at barauf bii^ii^^if^it» ^ö§ ^^ nottoenbig getoefen fei,

biefen libergang möglidf)ft o^ne "iJluffeben 3U PoÜ3ieF)en; bie

^ommer3beputierten nahmen baS erfreulid^e ©reignig aud^ ol^ne

'üBeiterungen auf.

5)amit toar bie ^unbierung ber "^BaufDaluta auf ^einfilbcr

befeftigt; ein g^ortfd^ritt, 3U bem bie <Eommer3beputierten burd^ i^r

ftanbl^afteg ^ef)arren unb jal^relange "iHrbeit ein ©r^eblid^eS bei»

getragen f)aben.

S)ie (Spe3ie0faffe ber "^Banf ioarb aber enbgültig erft im ©ommer
1790 gefd^Ioffen, nad^bem bie ß;ommer3beputierten i^r (EinPerftänbniS

erflärt Ratten. 2)em S^rb. Kaufmann tourbe abfic^tlid^ Por bem
'iRat» unb "Bürgerfd^Iu^ feine "SHitteihmg baoon gemacht, toeit

burc^ eine früf)3eitige Söeröffcntlid^ung bem eigentlid^en '^)x>cd ber

•iöeranftaltung — bcn ^onbg ber ^anf allein auf ^einfilber 3U

begrünben — leidet ©d^toierigfeiten bereitet toerben fonnten.

Hm biefe 'ßc'ü erfolgte feiten^ ber (Sommer3beputation eine

Anregung, ben "SHobug ber '33anfabfd^reibung, ber nod^ gan3

ber be§ 17. Sabr^unbertiS toar, nadf einer 'iRid^tung f)in 3U
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rcforntiercn. 3m ^crbft 1789 beantragten fie, ba^ man ©eiber

fd^on abschreiben bürfe au^ 'Kec^nung Don ©eibern, bie erft an

bemfelben Sage 3ugefc^rieben toürben. S)ag toar eine erl)eblic^e

^Teuerung, bie in bie ^el^r ftrengen '23orj'cl^riften, bic ben ^anU
fd^reibern gegeben toaren, tief eingriff unb 3ur ^olge l^aben fonnte,

ba^ '^anffonten nid^t an einem unb bemfelben Sage abgefd^Ioffen

werben fonnten. 5)ie Sanfbürger machten beSl^alb and) al^balb

Sintoenbungen gegen biefen 93orfd^Iag; unb bic (Eommer3beputierten,

benen nid)tg ferner lag, alö in bcn foliben ^anfbetrieb "23er«»

tolrrung 3u bringen, ftanben üon iDeitercm ah.

S>agegen !am eg in ber "üluffteUung beg "^Ba^Iauffa^eS für

bic *iBanfbürger toirflid^ 3U einer "^leform. formell l^atte fid^ in

bem bi^b^rigen 'DJerfaljren feit faft 100 ga^ren nid^tg öeränbert.

SÖlit ftaunenglrserter ^onfequen3 festen bie Sommer3beputierten

unb ^anfbürger ftetg lieber bie nic^tgetüä^Iten ^anbibatcn

jal^rein jaf)rau§ auf ben "iluffa^. Vergebens hat fd;on 1773

5oI;. €>d}nh ad bie (£ommer3bcputiertcn, fie möd^ten i^n mit biefer

öl)re öerfc^oncn, ba feine üielen, 3ule^t freiließ erfolgreichen ^e«
mü^ungen um ba§ ^anftoefen i^n bei Dielen beuten unbeliebt

gemarf^t Ratten. S)a aber bie ^anfbürger glaubten, 6c^ubadf3
'3Xamen in i^rem "^Muffa^ nid^t miffen 3U fönnen, fo toarb fein

9Tame benn fec^^mal baraufgefe^t, ftetS o^ne (Erfolg. (Srft im

5af)re 1777 gelang e§ ber Sommer3beputation bcn ©^rb. Kaufmann
3U betoegen, bcn Tanten ©c^ubatfg nic^t mit auf ben ^uffa^

3u fe^en.

"iJlber eg f)atte fid) auc^ ein toirflid^er ^i^raud^ enttoidelt. f^m

September 1791 toarb eg 3uerft im (S^rb. Kaufmann gerügt, ba^

bei ber ^uffteHung jeneg 'illuffa^eg bie beiben, fic^ I^ier3u im

(Ebrb. Kaufmann einfteHenben ^an!bürger für fic^ baS 9:Jorred^t in

^ifprud^ nahmen, bic Dier "STamen bem Don bcn ^ommer3beputierten

aufgeftellten ^uffa^ ^in3U3ufügen, toäf)renb ber (EF)rb. Kaufmann

für fic^ biefcö 'iRec^t in ^nfprud^ naF)m. ^ac^ längeren '^cr^anb^^

lungen fam bann am 16. ^ebruar 1792 ein "iBcrgleld^ 3toifd^en bcn

Sommer3beputierten unb ^anfbürgern 3uftanbe. '^anad) foHte

bie ^eftfe^ung beg ^uffa^eö Don Dier ^anbibaten in 3wfunft in

gemeinfamer 6i^ung ber '^Banfbürger unb ber (£ommcr3bcputierten

erfolgen; biefe ©i^ung fottte abiDcd^fclnb in ber SBanf unb im

^ommer3fontor ftatt^aben. ©enaue '23orfc^riftcn tourben über bie

Beratung unb (Stimmabgabc Dcreinbart. (Sobann fd^rieb in ber

^erfammlung beg (^l)vh. Kaufmanns jeber 5^aufmann — mit
11*
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<£inf(j^Iu§ her *58antbürgcr, aber mit 'iJluSyd^htfe bcr (£ommer3=

bcpiiticrtcn — einen nod) nicf)t genannten Flamen auf einen Sattel;

unb an§ allen biejen Flamen ir»ä^lte bann ber ^f)rb. Kaufmann,

toiebcr mit 'iMuSjci^Iu^ ber (£ommer3beputierten, toier auS. "iHuS

biefen t>ier unb bcn t>ier l"»on ben ß^ommer3beputicrten unb ^^anf»

bürgern geinäl^Iten loäl^Ite bann ber (£^rb. Kaufmann toieberum

tiier 'i^erfonen an^. 5)icjcr leljte "Sluffa^ toarb ber '5Bürgerjd)aft

vorgelegt. STtad^ biefem Pertoirfclten '^öal^Imobug toarb tDeitcrF)in

Perfal^ren. "^US im ^i^^l^re 1797 bie '53anfbürger abermals eine

^nberung VPÜnfd^tcn unb 3tDar in ber 9\ic^tung, ba^ ber grofee

^uffa^ Dom ß^rb. S^aufmann au^ bcm ^örfenfaal gemad^t unb

bemnäd^ft i)on ben ^anfbürgern unb bcn Sommer3beputiertcn

baraug ein ^uffa^ t)on Pier aufgcfteHt unb biefer bann an bie

•^Bürgerjd^aft gebrad;tiüürbe, lehnten bie Sommer3beputierten bieg ah.

3im 3iöf^"<^r 1794 legte ber ©enat bcn ^ommer3beputierten bcn

©nttDurf einer neuen Sßanforbnung perbunben mit einem neuen

9^eglcment beg ^orntoefeng bei ber 'Banco Por. 5lber biefe fe^r

ioid^tige SÜIaterie berieten bie (Eommer3beputierten einge^enb mit

ben *iyitabjungierten. 5)te <£ommer3beputierten betonten augbrüdflic^

in bem '^Berid^t, ben jie am 10. Februar bcm 0enat erftatteten, ba%

fic aOerbingg bie '3HitteiIung biefer Orbnung im (SnttDurf erti)artet

ptten; „benn folange jie bie ^anco alg ein unbeftreitbareg (Eigentum

ber S8anco=5ntere[[enten ober ber ^aufmannjc^aft unb ftc^ felbft al^

bie ©teKpertreter beg (E^rb. Kaufmann an3ufel^en bered^tigt finb,

mu§ if)nen je^r baran liegen, in ben Angelegenheiten unb btn

€inrid^tungen biefeg 3ii^ftitwtg nid^t ^rembünge 3U bleiben." @i=

gentlic^ Ratten fie auc^ ertoarten fönnen, ba^ tF)nett ber (Enttourf

e^er 3uginge alg bcn Oberalten, ba er bcn (£ommcr3beputierten

•iBcrpflid^tungen auferlege, ©eg^alb bat bie ^ommer3beputation

„mit bem befd^eibenen (Ernft, toeld^en bie €>ai^c erforbert," ben

(Senat, „ba^ fie pon ben Söerfügungen, tocl<i)C überl^aupt ben ©l^rb.

Kaufmann fo unmittelbar betreffen, nid^t big 3ur naiven 93oßenbung

ober gar big 3ur bloßen '^ublication entfernt P?erben möge". ©ad^Iic^

machten bann bie (£ommer3beputierten eine ^^eit^e Pon "iHbänber»

unggporfd^Iägen. ©ie d^arafterifieren fid^ burd^ bag "^Beftreben bcr

(Sommer3beputicrten, ber ^anf bie alte ^J^^i^^^it unb 6elbftänbigfeit

3U betoa^ren; begj^alb traten bie ^ommer3beputierten ber 'iJlbfid^t,

bie ^elel)nungen auf SGÖaren erft Pon einem '33efc^lu^ ber Kollegien

unb ber ^ürgerfc^aft abl)ängig 3U machen, entgegen, ^ei bcm ber

•^Banf noc^, freiließ unter ^efc^ränfungen Porbel)altencn ^ornfauf
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frögtcn fic: foUte bicjer nid^t bie ^anblung beeinträd^tlgen fönncn?

S)enn bafe bie ^anf fclbft §anbcl treibe, toarb t>on ben ^ommer3»
be))utierten ftetS befämpft; eg ftanb i^r nur ber (Sinfauf öon Oilber

unb öolb 3um heften beg ^ün3tDejeng unb ber öffentliche '23erfauf

ber öerfe^ten ^fänbcr 3U. ^Ug im 5a^re 1797 [id^ ^aufleute

befd^toerten, ba'^ bie "Banf "i^iafter 3um ^örfenpreig ausgebe „unb

baburd^ bem Kaufmann bei feinen (Spcculationen in bcn '^öeg

fomme", erflärte bie (Sommer3beputation, ba^ c§ nid^t billig fei,

„ba^ bem Kaufmann mit feinem eigenen ©elbe '5lbbrurf) gefd^e^e,

um fo toeniger, ba e§ bem 'S'vozd ber ^ant garnid;t angemcffcn

fei, irgenb eine '^vi beö ^anbelö 3U treiben".

^ie in jener 'ßcii bie (£ommer3beputation eintrat für bie Un«
antaftbarfeit ber ^an! gegenüber '^Uiflagen auf ibre '5Banf3etteI,

^olien unb ben llmfa^, ba§ finbet fid) an anberer ©teile mitgeteilt.

5>ie ^anforbnung ift bann aber liegen geblieben; bie fd^toie«

rigen ftnan3ienen ^crpltniffe ber folgenben 3ö^re toaren einer folc^en

9^eform nid^t günftig.

^od) ein SÖ5ort über bie ^anffd^reiber. 3)iefe gaben ben Sommer3='

beputierten öfter (Be(egenf;eit 3U SBefd^toerben. Uber {f)re "^SJÜIfür

tüirb tDieberf)oIt geftagt, namentlich in be3ug auf bie 'ßcit beS ^b»
fc^reibeng unb bie §öl^e ber 6ummen, 3m Januar 1808 befc^toerte

fic^ bie (£ontmer3beputation über bie erbosten ©ebüf)ren unb ba^ un«

befc^eibene ^enel^men bcr ^anffc^reiber. „SQÖenngleic^ biefe 2eute",

fo l^ei§t eg in ber ^efcb\»erbe, „il^rc Stellen gefauft Reiben, fo finb fic

bod^ nid^tS toeiter alg "^Bebiente ber ^aufmanng='5Banco, bie alg fold^e

bie fd^ulbige 'iydf)tung gegen bcn Kaufmann nid^t Oergeffen muffen".

^nbererfeitg bcflagten ficb im Februar 1797 bie ^anfbürgcr

über baS ungefittete '33etragen ber jungen 2eute, bie oon bcn S^auf«

leuten nac^ ber '33an! gefc^icft tourben, um i^ren SBanffalbo feft3U3

ftellen. S)ic (£ommer3beputierten teilten bieg bem @^rb. Kaufmann
mit. "^ir toerbcn unten berfelben ^lage für bie 'iRdume ber "^Poft

begegnen.

6. 3)ag '5atün3tDefen.

^Öar bie '^Banf burd^ i^re im ungemün3ten SHTctall begrünbete

^^ecbnunggtoäbrung ba^ gefeierte '^Pallabium ber b^^^^urgifc^cn

^aufmannfc^aft, fo toar ba^ gemün3te 03elb alg Umlauft» unb

Süi^runggmittcl Oon nid^t geringerer "^Bid^tigfeit, aber auf ber

anberen 6cite aud^ für bie ^aufmannfd)aft oon jef)er ein ©egen»

ftanb ber ©orge; benn, tt»ar bie (£inrid[)tung bcr Sauf in baS
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(Srmcffcn ^amburgg unb feiner ^aufmannfc^aft gefteßt, fo loar

bie geprägte 9Itüit3e in l^of)eni ©rabe abhängig üon ^aftoren,

auf bic Hamburg feinen @influ§ F)atte.

5>ie Ct^ommersbeputierten F)abeu ©clegcnl^eit genug ge{)abt, fid)

in biefer 6orge 3U betätigen; i^r fautmännlf(j^er (Sd^arfblicf i)at

nid^t feiten ben 0d^leier gelüftet, mit beut bie ^annigfaltigfeit

unb ^unt^eit ber '2Hün33uftänbe bie S^^'^iii^fl^i^ittel cinF)üIIte.

SIHit ber SSDiÜfür be§ <3iaatcS, ber bie ^ün3e öielfac^ ol^ne

innere^, inirtfc^aftlic^eS "iBerftänbnig bef)anbelte, F)at bie ^ommer3a

beputation auf biefem ©ebiete mand^ l^arten ^ampf aug3ufecl^ten

gel^abt.

©leid^ ber erfte ^all, too eine *3Hün3angcIegenl^eit bie Somuter3-

beputation befd^äftigte, getoä^rt un§ einen (Einblidf in bie bamalige

'5niün3pölitif. ^upfermün3e, in größeren ^Partien eingefül^rt, galt

in Hamburg atö 3onpfIid)tige§ Out; alg im Oftober 1681 man
biefen ^oU tatfäd^Iid^ erF)ob, traten bie ^ommer3beputierten für

bie baburc^ betroffenen ^aufleute ein unb fteHtcn bem ^at Dor,

ba^ man fid^ im ^luglanbe tounbern muffe, l^ier geprägte ^upfer=

mün3e t»er3ont 3U fef)en; baS (Befc^äft toerbe baburd^ nur nad^

©lüdftabt unb anbern Orten getrieben. 5)oc^ beftanb ber "iRat

auf bem 'SoU.

•^Im meiften 6orge bereitete bie in Hamburg furfierenbe frembe

*3Hün3e. ©ie toar febr oft f(|)[ed)ten (SebaltS.^'') gm S)e3ember

1695 fragten bie (Sommer3beputicrten, ba'^ fo öiel neue drittel

nad} Hamburg fämen, bie man für guteS ^urantgelb annebmen

muffe, nämlic^ für 14 unb 28
i-'

unb ba^ ba^ l^amburgifd^e

^urantgelb fc^on mit 15% ^gio fte^e. 5>a§ t»ar bie erfte 3af)lß

reid^er klagen äbnlid^er "Slrt, nur 3U bered^tigt bei ben öertoirrten

Saiün33uftänben unb nur 3U begreiflid^ bei bem "^öer^ältniS, in

bem ba^ gute F)amburgifd^e ©elb 3U bem fd^fed^ten ber 9Xad^bar=

fc^aft fid) üer^ielt. 3m ^oöember 1704 bcfd^toerten fid^ bie 2afen=

bänbler, ©eibenframer, ©olbfd^miebß u. a. bei ber ^ommer3=

beputation über bie ^aufierenbcn 3uben, bie ibnen (5ä)abcn 3U»

fügten baburd^, ba^ fie bie befte '3Hün3e t)ertDcd^feIten unb

fdbled^tere einführten. 6d^on bamal§ beauftragte ber ^ai ben

•^Barbein, alle 6d^eibemün3en 3U tarieren unb barüber 3U berid^ten.

3m Januar 1705 mahnte bie (Eommer3beputation toieber an biefe

'3Ha§regcI unb befragte am 16. 3;^nuar ben (^l^rh. Kaufmann,

toaS toegen biefer 6(^eibemün3e 3U tun fei; ba§ 'Slgio toar auf

20% geftiegen. 5)ic ^ommer3beputierten fd;Iugen u. a. bie ^eft«
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je^ung cinc§ fcftcn '3Hün3fufee§ i)or, einer „getoiffen valeur*.

5>er @^rb. Kaufmann trug t^nen auf, fid^ über bie '^efeittgung

beg "iJlgio mit beut 9^ate ing (EinöerneF)men 3U fe^en. ^illber biejer

tou^te aud) nid^t, tüaS 3U tun, unb er befragte feinerfeitS bic

^ommer3beputation, ob eö geraten fei, 3U nuin3en unb auf tDeld^cm

^ufe. "iBorldufig mün3te man nun überhaupt nid^t; unb baS (Sin=

ftrömen frember, fleiner '2Hün3forten nal^m nur nod^ mel^r 3U;

befonberg t>on ©lüdftabt ^er fam biefer (Strom, 'i^m Januar 1715

toarnte ber ^at baoor, unb im 5^""^^ 1717 flagten bie (Sommer3=

beputierten bitter, ba^ eg mit bem ^urantgelbe „in erbärmlichem

ftanbe" fei unb baS "iHgio immer p^er fteige. SJIHit bem 9^at

tourbe eingel^enb t»erF)anbeIt; bie ^a^regel, bie man 3ur '^broe^r

gegen ba§ bänifd^e ^urantgelb traf, füE)rte 3U einem ernftl^aften

^onflift mit ©änemarf. Unb auc^ atS biefer beigelegt toar, toarb

bie ^ün3mifere nidfit beffer. ^m 20. ^i^^^i 1^18 trugen bie

^ommer3beputierten bem 9^at üor, ba^ nic^t nur ba^ 'iPublifum,

fonbern namentlid^ „ba^ Commercium alß bie 6eele biefer ©tabt"

feit Salären burd^ bie fd^Ied^te 6c^eibemün3e ober ba§ fogenannte

^urantgelb unb feinen fc^Iec^ten ©e^alt fc^toeren 6c^aben erlitten

\)ahc; je^t fei ba§ '^Hgio auf 28

—

29^^ geftiegen. S)iefer unglücf«

lid^e 3wftanb, biefeg „grofec Un^ciV fei „tooU eineg ber gröfeeften,

fo biefer guten ©tabt jema^Ien ^ette treffen tonnen'^; ii)m muffe

abgeF)oIfen toerben. S)er "iöerhift an ^q\o fei nid^t mit einigen

Sonnen ©olDeg 3U beftreiten, ba fo Oiele "^Öaren gegen ^urantgelb

oerfauft toürben unb mand^er erl^offte ©etoinn fid^ 3um Sdiabzn

getoanbelt i)ahc.

5)er SRat oertoieg bie €>a6)C toieber an eine 5>eputation; unb

in i^r ru^te fie, big im 3iimi 1724 bie (£ommer3beputierten bem

^at „bcn immer fid^ oerfd^Iimmernben 3itftcinb beg Commercii''

fc^ilberten, ber auf bem Umlauf beg Oielcn fc^kd^ten (Eourantgelbeö

beru{)e. ^tun tourbe bie ^^rage grünblid^ bel^anbelt unb burd^ 'iRat»

unb "^Bürgerfc^Iu^ t»om 25. Januar 1725 "Prägungen nad^ feftem

'3Itün3fu^ bef(^loffen, and) ein fefter 5?urg öon 16^0 G^ourant gegen

•iöanco feftgefe^t. 5>ag toar immerl^in ein guter ^ortfc^ritt, ber für

längere 3^1^ ^i^ ^Ün3t>erfd^lec5terung 3um ©tiflftanb brad^te.

5)agegen machten im ^^Ipril 1742 bie (?:ommer3beputiertcn beim

SRat einen '5öorfcf)Iag, ber ung ioieber 3eigt, ioie ettoag, toag f)eute

gan3 felbftüerftänblic^ erfc^eint, eg bamalg nic^t toar. ^enn bamalg

bamburgifc^e ^aufleute ©olb in ungeprägtem 3»[tönbe erf)ielten,

fo burften fie nid^t aug i^m nac^ bem 'iReic^gmün3fufe in ber
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^amburgtic^cn '5nün3c S)ufaten fd^Iagcn laffcn; fic formten bieg

aber in ^ollanb gcfd^cF)en laffen. 3)aburd) erlitt ber 5?aufmann

an ^rad^t unb anbern ©pefen erl)eblid)e Ginbufee. 5>ie (Eommer3=

beputierten beantragten nun beim 9^at, ba^ jene "^Prägung bodf

bcn '"13rit>atleuten geftattet toerben möge. 5)er 9\at brarf)te bie

^a&)C an bie 60 er, bie bie '^Teuerung ablef)nten; unb im 5lugu[t 17M
ftetlte ber 9\at, ber bcm d^vh. ^au^mann in biejer ^rage gern

l^clfen tDOÜte, ben (£ommer3beputierten an^eim, fid^ mit einem aber»

maligen "Eintrag an bcn 9^at 3U toenben. ^od) ^ianbcn bie Sommer3»

beputierten bation ah, „ba bie 6acl^e \o ferieug toürbe unb üiele

^aufleute an ber "iBörfe gegen biefelbe 3U yet)n fd^icncn". ©amit

tDor bie 6ad^e natürlid; aufgegeben.

"JOä^renb bc§ [iebenjäf)rigen v^riegeg na^m toieber bie "JBer»

breitung beg jd^Ied^ten, minbertoertigen Oelbeg 3U. Q^nbc Qiuli 1761

machte ber 'iRat bcn (Eommer3beputierten "SHitteilung, ba^ ein ^auf=

mann ©rellmann bie 'iöerbreitung biefeg ©elbe§ im ^annööerjd^en

im großen betreibe. Ol^ne 5Tennung be§ *5Tanteng tt)urbe bieg bem

(Ef)rb. Kaufmann ange3eigt. ©onft toar ber ^^at aber 3urücf^a[tenber

getDorben in feinen ba§ '3Hün3tDefen betreffenben '3Hitteilungen an

bie ^aufmannfc^aft; im ^(i""«^ 1766 befd)tDerten \iä) bie Sommer3«

beputierten, ba% bei ber '^ropofition beg 'iRat^ an bie 60 er toegen

©d^Iagung 3tDeiIötiger ©pccieStaler bie (Sommer3beputierten nid^t

befragt tnorben feien, obtool)! c$ bodf eine <3a(i)c fei, bie baS

„(Sigent^um ber gan3en ehrbaren ^aufmannfd^aft" betreffe.

*3Kit Anfang ber 1770 er ^a^vc toud)^ in Hamburg bie ^Jer«

breitung namentlid^ ber fc^led^ten medflenburgifd;en 6d;ininge. "^m

5. (September 177^ 3eigte ber 9^at eg bcn (£ommer3beputierten an

unb erfud^te fie, „unter ber §anb" bem Sl^rb. Kaufmann ben

©el^alt biefer (3d)ininge mit3utei[en, mit bem "^^eifügen, ba^ ber

'^at ^öF)eren Ortg l^abe '33orftenung tun laffen unb ba^ t)offeittnd^

in 3ufunft 9^emebur eintreten iDürbe. f^m S)c3ember forberte er

bie Sommer3beputierten auf, nun gelegentlid^ bem S^rb. Kaufmann
mit3uteilen, ba'^ bie mecflenburgifd^en 12=©d^i[Iing=©türfe toieber

t»on gleichem ©e^alt mit bem (5tabtgelbe feien, '^ibcv im *3Hai 1775

mußten bie Commer3beputierten bem S^^b. S^aufmann toieber über

ben fc5Ierf)ten ^efunb biefer ©c^itlinge berichten. 5)er 'iRat lie^

bie mecflenburgifd^e (EDurant='3Hün3e üon ber "^anf unterfuc^en,

teilte im 3iuni bcn (Eommer3beputiertcn ba^ (Ergebnis mit, F)ielt

jebodf) „eine öffentfiele förmlid^e SBefanntmac^ung an bie ^auf«

mannf(f)aft für fe[;r bebenilidf)"; er ^atte aber nid;t§ bagegen, toenn
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E)teftgen ^auflcuten auf '^IDun^c^ ber Satbeftanb hmbgcgebcn toerbc.

5)ag gefd^al^ bann bnrd^ bic (£ommcr3beputicrten.

3)tc mccflenbnrgtfd^cn ©d^iüingc 'i)ahcn if)nen aud) tt)citerF)in

Sorge bereitet; nac^bem im Ottober 1777 ber ^at i^nen ioieber

eine '3HittetIitng über bai fd^Ied^ten (S>c^alt jener '3Ttün3e b^^tte 3U»

fommen laffen, erjnc^tcn am 3. "Slooember bie ^ommer3bepntiertcn

ben 9\at um regelmäßige Itnterfuc^ung biefer ©elbforten unb

regelmäßige '^Hitteilung barüber. 5)er ^^at toar aber fe^r oor«

fid^tig; er machte 3tt»ar ben Sommer3beputicrten genaue '^riQahcn

über jene Schillinge, gab aber gleic^3eitig bie genaue ^orm unb

ben 1ß3ortIaut ber bem (Sbrb. S^aufmann 3U erö[fncnben ^efannt=

macbung an; am 4. 5>e3ember toarb biefe oon ben (Eommer3=

beputierten bem ^^vb. Kaufmann funbgegeben.

^ußerbem toar eS bie bänijc^e ^ourantmün3e, bie in bieder

3cit bie Sommer3beputierten befd^äftigte. 5)ur(^ bie im ^a^re 1775

öon 3)änemarf fur3tDeg oerfügte SlÖertrebuftion ber bänijc^en 'ß'mci"

yc^iüingftücfe tourbe, toic bie (£ommer3beputicrten am 17. ^ai
bem ^ai oorftellten, „bie gan3e I)iefige ^örje fe^r aÜarmiret".

fielen ^aufleuten ertDucf)§ ))icxau§ ein fe^r empfinblic^er Söerluft,

aber auc^ bie ^anbtoerfer unb ©etaiüiften mußten biefe "SHaßregel

am eigenen 2eibe ypüren. 5)ie (£ommer3beputierten toaren burc^

bieg Öreignig um fo me^r betroffen, alg fie an ber ^örfe oiele

"iJonoürfe boren mußten, ba^ fie bem ßb^b. Kaufmann nic^t, toie

oormalg bei bem mecflenburgifcben (Belbe, unter ber §anb t»on

biefer "SHaßregel "Sltittcilung gemacht Ratten, ^a^ bitten fie nid^t

gefonnt, ba ibncn felbft bie 6ac^e unbefannt toar unb ber 9^at

ibnen nicbtS eröffnet ^aüc. ©ie beantragten nun, ba^ bie "^Banf

jebe neue '2Hün3e, bie ^xcr in ben ^erfebr fomme, prüfen unb ber

(£ommer3beputation '2Hitteilung baran macben muffe. 5>er ^^at fonnte

fid^ biefer ^cfd)tDerbe gegenüber nur barauf be3icben, ba^ er

bereits im Qabre 1761 ber bänifcben 'iRegierung über jene '3Hün3C

SJorfteEungen gemacht l)ahz unb ba^ \\)V fcbled^ter Suft^^b feitbem

notorifcb getoefen fei; er i)abc nicbt baran 3tt»eifeln fönnen, ba^ auc^

ber ^aufmannfd^aft befannt gctoefen, baß bicfe SnTün3e fc^Iecbt fei unb

ibre "^Verbreitung offenficbtÜrf) 3ugenommen \)ahc. 3)ie ^ommer3=

beputierten gaben nun 3U, ba^ ein 3U fcbneÜeg ^erfabren in folcben

S)ingen oft nicbt empfebletiStoert fei; fie betonten aber bie "STot»

toenbigfeit einer fcbarfen 'inTün3fontroQe burcb bie ^ant 5)aß

ber <^l)xb. S^aufmann am 19. S2Hai ben (£ommer3beputierten feine

Hn3ufriebenbeit barüber auSfpracb, ba^ er nid^t früber oon bem
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yd)Icd^tcii (5eF)aIt bcr bdnijd^cii 3ü>cifcl^iütngftücfe benad^rid^tigt

iporbcn, foniitc bcr '23DrftcIIuiig bcr (£ommcr3beputlcrten beim '^at

nur nod^ mcl^r (Scioid^t ücrlci^cn. ^od) beriil^igte am 26. SÜTai

bcr SRat bie (^ommcr3bcputation unb öcrfid^crtc, bic '58an! tocrbc

bcn ©clbumlaiif ]d)av^ tontroniercn. STtim bcjd^Io§ bie ^ommcr3»

bcputation am 30. '5Ilai, bie il)r in "^llugfid^t gcfteütc '2HittciIung

über bcn ©el^alt bcr im Umlauf bcfinblic^cn ©c^iHinge abwarten

3u ipollen, aüenfang aber, „toenn einige if)reg inneren ©el^altS

i)albcr öcrbäcf)tige '3Hün3Jorten 3um "iöorfci^ein fommen foflten, jold^e

fogleid^ abfeiten biefer too^Uöbl. Deputation auf3ie5en [«unterfud^en]

3U laffen", unb bei "^Befunb 3U fd^Ied^tcn (Bel^altg bie§ fofort bem

9\at unb bem ö^rb. 5^aufmann an3U3eigen. 5)iej'c ©elbfiänbigfcit

beg '23orgcf)eng ber (£ommer3beputation i[t bei bcr ^o^en "^Bid^tig»

feit beg (5egen[tanbe§ unb bei ber ©teHungna^me beg (El^rb.

Kaufmanns burd^aug begreiflid^. ©d^on am 14. Quni brängtcn bie

^ommer3beputiertcn iniebcr bcn ^at, i^nen bie t»erfprod)ene

6pe3ififation ber {)ier furfierenben '3Hün3en mit3uteilen; unb ber

'iRat gab, toie fd^on bemerft, l^ierauf eine fold^e 'Eingabe über bie

medflenburgifd^en '3Hün3en. S>ie bänifd^en ©d^illinge aber tourben

im 5al^re 1776 gegen bcn "^Öillen beg "^Baron 6d^immelmann unb

3ucr[t aud^ be§ SRatg, namentlid^ auf '^Betreiben ber (Eommer3«

beputierten, bie mit ^cd)t auf ben ©d^eibemün3end^arafter jener

©d^iHinge f)intt)iefen, im offi3ienen l^amburgifd^cn ^urg3ette( getilgt.

'^lamentlid^ bic med(enburgifdf)cn ©d^iöinge unb bie (Sorge,

ba^ fic toieber mel^r in ^urg fommen möchten, gab bann bcn

(Eommer3beputlertcn 'iJlnlafe, einem "^inf beö ©t)nbifu§ €)(i}nhad

3u folgen unb am 10. 5)e3ember 1777 beim 9lat bie "Prägung

f)amburgifd^er ©d^iHinge 3U beantragen.

5)a aber bic medtenburgifd^en ©c^iHinge fid^ nad) toie Por un«

licbfam bemerfbar mad^ten unb bie "^Befürd^tung, ba% biefe fd^ted^te

©d^eibemün3e toieber an 'ßafjl 3unel;men möd^te, toeiter beftanb,

Peranlafete ber 9vat im Januar 1778 bie ^ommer3beputation, bcn

ß^rb. Kaufmann abermals öor jener '2Hün3e 3U toarnen unb ihn

auf i^re '^Hinbertoertigfeit F)in3utoeifen. S)ie ^ommer3beputierten

Ief)nten ba^ aber ah, ba fie e§ fd^on 3tDeimaI getan unb ber ©^rb.

Kaufmann leicht eine ©rflärung über bcn "iBoIIgel^alt aüer anbcrcn

^ier umlaufenben ©c^tflinge forbern fönne. 5)er ^lat teilte bann

toieber ben ©nttourf eineg "iBörfenanfd^IagS über jene ©d)illinge

mit; unb bie (£ommer3bcputierten Ratten nid^tg bagegen ein3Uö

ioenben, toenn bcr 9lat meine, ba% biefe *5öarnung ntc^t ben ^anbcl
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mit 'JHecflenburg fc^äbige. ^Uö ber 9^at bann bcn fofortigcn ^n«

fc^Iag verlangte, toünfc^te bie ^ommersbeputation "^uffd^ub, ba

am <3(i)lu% ber ^oc^e, ü)0 man bie ^anbtocrfer abIof)ne, ein fold^er

^nfd^lag „jel^r leidet üicte "iöerbrie^lid^feiten" ertüecfen toerbe.

3)cr ^Infd^Iag erfolgte bann erft 3n beginn ber folgenben '50od^e.

3itn '3Tot)ember fonnte bcm (Ef)rb. Kaufmann ange3eigt toerben, ba%

bie mecflenbnrgifc^en ©c^iüinge toieber Ootttoertig feien.

6r[t im ^a^vc 1788 t)at ber neue bänifcfie ^ün3plan toieber

mer^r benn je bie ^lufmerffamfeit ber (Eommer3beputation au^ bie

frembe 'Statuta gelenft.^^) ^ad) jenem ^lane foHte in 6c^legtDig»

^olftein t»om 1. Oftober 1788 an nur bie neue '32tün3e, oon ber

9\'t 6pe3. Saler au^ ber 'SHarf fein 6ilber geprägt tourben,

Geltung ^ahcn unb biö baf)in aüeö OoHtoid^tige bänifd^e (5elb

gegen baS neue eingetaufd^t loerben. tiefer *ipian, ber alleS

fc^Iec^te bänifc^e @elb plö^Iid^ au^er ^urg fe^te, toar natürlich

für Hamburg fel^r einfc^neibenb. "iJlm 28. ^är3 1788 fteHten bie

^omiuer3beputierten bieS beut '^atc oor unb erfud^ten um "^Be»

ratung in einer ^onferen3 mit 5)eputierten be§ 9^atg. S)iefe

i^onfercn3en fanben bann unter "iBorfi^ beS 6l)nbitug '2Hatfen

ftatt ; au^er il^m nal^men Oier '5Hat§F)erren, 3tDei ^ämmereibürger, 3tDei

^anfbürger unb brei (Eommcr3beputierte baran teil. 5)cr (£ommer3»

beputierte 6 i e t» e f i n g Oerfafete eine 5>en!fd^rift. "^Öid^tiger ift jebod^

ein 'ipromemoria Oon ^o^. B d) nh ad unb ein toeitereg oon "^B ü f c^.

'^ud} mit bcn '^(tabjungierten tourbe oerf)anbeIt. 5" ^i^^r 9^'

meinfamen 5>enffd;rift ber (Sommer3beputierten unb "iHltabjungierten

tourben alle (Ertoägungen, bie bei ber engen '35erfnüpfung ber

{)amburgifc^en unb fc^Iegü)ig=l^oIfteinifc^=bänifc^en 'D3oIfgü)irtfc^aft

alö ^olge einer '3Hün30eränberung gan3 Oon felbft fid^ er«

gaben, einge^enb bargelegt; nameritlid^ tourbe ber ©influfe ber

Oerfd^iebenen ^afuten auf bie 'iJlrbeitSIö^ne, (Bepiter ufto. erörtert.

2)ie 3>arkgung gipfelte in bcm '^Jorfd^lage, in Hamburg eine

0ilbermün3e oon ettoa 3ü)ölf Salem, b. F). 36 'SHarf, auß ber

9ITarf feinen 6ilberg 3U fc^affen, mit einem "Slgio Oon 127—130%
gegen banco, b. F). in einem llbergange oon bem fc^toeren 34 "SHarf»

5ufe 3U einem Ieidf)tcren '32Iün3fuB. 3)amit foüte feine eigentlid^e

^^eränberung gegen ben toirflicf) fd)on oor^anbenen Sitft'i"»^ ^i""

treten, fonbern ein fc^on feit Sauren beftef)enbeg '23erf)ältnig 3um
"heften beg ^anbel= unb geloerbetrcibenbcn ^13ubnfumg enbgültig

feftgelegt toerben. Qu ben Slkr^anblungen ^i^rüber ftanb bie

Mmmerei 3U ber ^ommcr3beputation, toäljrenb bie "iBanfbürger
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bic '5lu§iuün3ung bcr 5>oppciycf)iDingc 3U I2V2 Salcr au§ bcr

^art feilt empfahlen, ^lud) 6i)ttbifug SHIatfctt bcfätiipfte bic

*5ln[id^t ber (Soinincr3bcputatioit. '^m (Sl^rb. Kaufmann tourbe

am 16. 5uli bic (£o«iincr3bcpittatioit über biefc toid^tige ^rage

3ur 9vebc gefteüt; am 19. berid^tete bcr '^räfeS &ahc bem (El^rb.

^aufmaitu eiitgcl^cttb I)icrübcr, ber (E;otttmer3beputiertc i e b e -

fittg lag bem S^rb. Kaufmann feine lPo{)l fd)ort befanttten

'5yn[id)ten itod^malg bor. '3Tlef)rere angefc{)ette ^aufleute, toie

3. 5). ^Icfefer uttb "SH. ^. f) m a n n, äu^crtctt i^rc ^IHcinuttg

;

crfterer für iicn fd^tDcrcrett 34 'iÖXarffu^, le^tercr für bcn leid^tcreit

36 ^Tlarffu^. 5>a cB uttcrtoartetertDeife 3U einer '^Hbflimmung 3U

fommcn fd^iett, fd^Iug ber "^räfeg in "^Inbetrad^t ber f}Ol)cn ^e»

beutiing be§ (äegenftanbeg Dor, bic ^Ibftimmung einige Sage

au§3ufe^en ; mit 45 gegen 4 (Stimmen tDilligtc ber ©f)rb. Kaufmann
barcin. '^n bcr 3tt^^f<^)^it3cit f)attcn firf) bie ^anfleute mit bem
©utad^tcn ber Sommcr3bcpntation, ba§ im Sommer3fontor 3ur

(£infidf)t auflag, nod^ naiver bcfanntgcmad^t. 5n feiner ^cbz am
24. 3iuli ir>ieg in '^Bcrtretung beg üerreiften '^räfeS (5ahe bcr ^i3e«=

präfeg §eifc namcntlid^ gegenüber bcr Agitation, bic fid^ gegen

bcn '^öorfd^rag bcr (£ommcr3beputation bemerfbar machte, auf bcn

Unfug f)in, ber in biefer nüd^ternen ^lngcIcgcnF)cit mit bem 'SDDorte

„'^atriotiemug" getrieben tourbc; er betonte fobann bie 9tot«

toenbigfcit, „aufrid^tig" mit ber '3Hün3prägung 3U bcrfal^rcn unb

nic^t ®clb, ba§> tocniger toert fei al§ bie auf i^m bcftnblid)e

SEÖcrtangabc an3cigc, aug3ugcbcn. ^n^ alle ^ällc muffe man „bicfen

©treit faltblütig, o^nc '33orurt^eiI unb of)nc (Erbitterung unb

^arti)ct)Ud^feit füf)ren" unb nur baB toä^Icn, „toeld^cg am mctften

unb auf bic fid^crfte "illrt bie 9lul^c unb ©lürffcligfeit unfrer

•JDaterftabt unb bcn ^tor unfrer ^anblung unb ^abrifen beförbern

möge", ^g ioarb bann nod^, itm gan3 unparteiifd^ 3U bcrfaF)ren,

baB ©utad^ten beg 6t)nbifug "SHatfcn beriefen, hierauf berlag

nod^ ber 5?aufmann 'iRücfer eine bon if)m berfa^tc ©enffd^rift

über bicfen ©egenftanb; er trat barin oöHig bcr (Eommer3bcputat{on

bei unb fe^tc augcinanber, ba^ bie ^cbor3ugung bcg bon ©t)nbifug

•jölatfen empfohlenen fd^toerercn '3IIün3fu§eg bcn 'iRuin ber

f)icfigen ^abrifcn nad^ fid^ 3icf)cn müffc. <Sd^Iie^Iid^ ftimmte mit

59 gegen 15 Stimmen bcr (S^rb. Kaufmann ber ^nfid^t ber

(Sommer3bcputation bei.

5)a aber bcr 9^at tro^bem oon bem alten ^u^ bon 34 ^ nid^t

abgcf)cn toontc, trugen bic ^ommer3bcputierten am 14. '^Huguft bic
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©dd^c nod^malg bem (£f)rb. 5^aufmann öor. ^icvbci tDitrbc mm
bic ^ragc aufgetDorfcii, ob ber ^at „befugt toärc, einen folc^en

auf baS aUgemeine [id^ be3ief)enben 'SCÖunfc^ beg ^auftnanng öor

fic^ allein gän3li(^ ab3ufcl^Iagen." 5>0(^ cnt3ogen fic^ bie (£ommcr3»

beputierten ber ^eanttttortung biefer ^eiflen ^rage baburc^, ba^

ber 'ipräfeg erflärte, „bai3 eg bIo& öon bem S^rb. Kaufmann ab»

F)angen toürbe, toag berfelbe i^nen barüber auf3utragen für gut

fänbe". S)er ©^rb. S^aufmann beauftragte nun bie (£ommer3bepu=

tation mit einer neuen SöorfteÜung an bcn ^at, in ber biefer gleich»

3eitig erfud^t toerben möge, bie 0ad^e an bie bürgerlichen S^oHeglen

3U bringen. S)a§ taten bie ß;ommer3beputiertcn mittelft Eintrages

üom 20. ^uguft; fie entlt»icfelten nod^malö bie ©rünbe für ii)rc

•JHuffaffung unb betonten namentlich ben ^o^en '^CDert ber formellen

^erabfe^ung beg 9Hün3fufeeg für bie ^nbuftrie, bie ^attunfabrifen,

Sabafgfabrifen ufto.; fie toünfc^ten ferner, bem ^luftrag beg @I)rb.

Kaufmann nad;fommenb, ba^ i^r 92Iün30orfc^lag „Oerfaffunggmä^ig

möge auggefül^rt toerben", ba^ Reifet burc^ bie S^oüegien gef)en möge.

S)er 'iRat blieb bei feiner ^Ible^nung unb lie§ eö bei einem 'DKanbat

oom 25. 3uli betocnben, ba§ jebcrmann t)on ber ^ottoenbigfeit

logfprad^, oom 1. Oftober ah frembeg (Bdb im 'iprioatoerfe^r an=

3unel)men, unb nur für ba§ 6tabtgelb ^nerfennung unb ^nna^me

öorfc^rieb. 3m (S-\)vb. Kaufmann mufete man fic^ nun befc^eiben;

nur oon einer ©eite toarb in ber Söerfammlung oom 6. ©eptember

bem ^efremben ^ugbrucf t)erliel)en, ba% ber ^at feine ©rünbe

für feine 'üBeigerung angegeben l)ahc.

5)a aber infolge be§ ^anbatg oom 25. ^uli ein 92tangel an

courantem ©elb 3U befürchten ioar unb barauS fef)r bebenflic^e

^ad)teile für bie ^abrifen unb bm ^lein^anbel entfielen fonnten,

toanbten fic^ noc^ im September eine ^eif)e Oon ^aufleuten unb

^abrifanten an bie (^ommer3beputation mit einer "^BorfteEung;

baraufl)in baten am 19. ©eptembcr bie e:ommer3beputierten ben

'iRat um eine 'iBerfügung, ba^ furo erfte nod^ 3tif)I"«g<^" i^n groben

bdnifc^en unb lübifd^en Courantgelbe geleiftet toerben fönnten unb

ba^ „im '5notl)fall" aud^ bie mecflenburgifd;en unb lübifc^en ©d^iHinge

alg ©d)eibemün3e 3irfulieren bürften. 3)a Oon bem l)amburgifc^en

6tabtgelb nicf)t genug oorbanben ioar unb bei bem bamaligen

^urS o^ne €>(i)abcn nic^t gemün3t toerben fonnte, Oerftanb ftc^

bie "iHnnabme bicfeg 'ilntrageS Oon fclbft. 3unäc^ft ioarb ber

Sermin bcg gnfrafttreteng beg '^Hanbatg Oom 25. guli big 3um

31. 5)e3ember Oerlängert. "^Un 29. Oftober mad^ten aber bie
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(Sommcrsbcputiertcn in einem neuen "iHntrage bcn 9\at barauf auf»

mcrffatn, ba^ bor 31. 5)e3embcr ber ungeeignetftc Termin für ba^

'2luf{)5rcn bc§ Umlauft jener fremben Saiün3en fei, ba bann fel^r

öicl 3ö^I^"^9'^" fäfiifl f<^^^"- ^c^me man bieg (Selb nur nac^

feinem maleren "^crt, fo fc^abe au&} ber Umlauf nid^tS; ba ber

t>on bcn Sommer3bcputierten empfol^tene '3Hün3pIan nid^t ange«

nommcn fei, fomme eg je^t nur barauf an, bie augenblicflic^en

*2Hi§ftänbe, bie au^ bem "2HangeI an ©elbumlaufgmitteln fic^ er«

gaben, 3u befcitigen.

^llg bie (£ommer3beputierten hierauf feine 'illnttDort erhielten,

iüieber^olten fie iF)ren 'iJlntrag am 5. S)e3ember unb fügten ^in3u,

ba^, tnenn ber Umlauf bog bänifd^en groben (Mourant ipeiter

gefid^crt fei, nottDenbigertDeifc me^r guteS l^amburgtfd^eS (Selb in

Umlauf gebrad;t tr»erben muffe; begf)alb fc^Iugen fie üor, bie in

ber '58anf liegenben (BpecieStaler 3U 3 -^^ 12 yJ mit in Umlauf 3U

fe^en. 5>er 9\at tierfügte F)icrauf, ba% big auf weitere "iHnorb»

nung bie biS^er Ijier im Umlauf getoefene grob (Mourant alg

gangbare '5ÖIün3e gelten foQte; bagegen lel^nte er eg ah, bie fremben

6peciegtaler 3U 3^12 ^^ in Umlauf 3U fe^en.

5)amit toar biefe Kalamität befeitigt, unb für einige 3^it ^^^'

fd^toinbet bie 'iÖIün3frage aug ben "^^er^anblungen ber (Eommer3=

beputierten. 5m '2Tot>ember 1795 regte ber ^abrifant (B I a f e r bei

ber Sommer3beputation eine ftarfe '2Hün3ung t»on (Sd^eibemün3en

an, ba ba^ "^Bancogelb auf 18 % im ^urg gefunfen toar. S)ie

Sommer3bcputierten toaren nid^t für einen fd^riftlid^en 'iHntrag,

regten aber bei bcn '^Banfbürgern an, man möge foPiel ©d^eibe^^

mün3e prägen, toie ol^ne 6d^aben gefd^e^en fönne. ©ie "^Banf«

bürger lel^nten ba^ aber ab unb beruhigten im übrigen bie (E^ommer3=

beputierten ^infid^tlid^ beg 5?urfeS.

5n ber näc^ften 3^^^ l)(i^te bie (£ommer3beputation toieber ein=

mal "2lnla§, bcn '^at auf fc^Iec^teg, ja fatfc^eg ©elb, aufmerffam

3U mad^en, nämlic^ im 5uli 1796 auf falfc^eg (äelb fd^legtDig=

l^olfteinifd^er "^Prägung.

7. innere ^anbelgfrifen.

5)ie praftifc^e 'iProbe auf bie ©olibität beS ^anU unb ^un3«
loefeng toaren bie großen ^anbelgfrifen. 3" if;nen mufete ftd^ 3eigen,

ob baB ^rebits unb ©elbtoefen ber (Stabt gut funbiert fei. '^m au»

gemeinen, fo fann man tr>oF)I fagcn, F)at fid^ beibeg in biefen ©türmen
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hetDCL^vt 3)ic Contmer3beputicrten f)abcn aber in jold^en jd^tDcrcn

3eitcn c8 nlc^t leicht gehabt.

Um bte *2Hittc beg 18. 3aF)rl^unbertg jaf) ftd^ bic (Eotnmers-

bc))utation 3ucrft t)or bic ^ottDcnbigfeit gcftcllt, bem ^amburgifc^en

^attbelSftanbe in einer rid^tigen ©elbfrijiö mit 9^at unb '^at 3ur

©eite 3U treten. S)ie früheren ^rijen, toie fie in ^oöanb, ^ranfreid^

unb (Sngtanb tDirtfd^aftlic^e *D)er^ecrungen l^^rbeigefü^rt \)ahcnf

l^aben Hamburg unberührt gelafjen; tme \c^x man l^ier atleS '3Teue

unb 6df)ti)inbeI5afte per5orrej'3ierte, 3eigt bic 'iHbncigung gegen bie

(Srünbung einer *iHffcfuran3''^ompanie au^ Wticn im '^a^v 1720.

Hm bie '3Hittc bc^ '^a^xf)nnbcvt^ tourbe aud^ ber l^amburgifd^e

^aufmanngftanb burd^ S^rifen ^cimgcfuc^t, bic burc^ politifd^c unb

tDirtfc^aftfic^e Hmü)äl3ungcn unb ©tücfungen I)ert)orgerufen tourben.

©c^on ber '^lan 3ur (Errichtung einer S)igfonto=^affe im 3abre

1755 ging auS ber 6orgc für bcn buvd) bcn überaus l^o^en ©elbftanb

gcfä^rbeten Kaufmann f)CV'oov.^^^) ^Ihcv bie @eIbt>erIegenF)eit ber

l^amburgifc^en ^örfe ging bod) bamalS o^ne eigenllid^e ^rifig [c^nell

vorüber, 'ülnberg im 'Qa?)rc 1763. O^ft^^S^ ^^^ 3^tfammcnbru(^§

3al^Ircid^er Käufer in *i}Imfterbam. trat im 6ommer biejeg 2iaf)reg

in Hamburg eine ©cjc^äftöftDifung ein, beren Hmfang bcn ^at
öeranlafete, am 26. '^Huguft bie (Eommer3beputation auf3uforbern,

i^m i^re Ocbanfen über '^Kittel unb 'SHa^rcgeln gegen bieje Kalamität

3U eröffnen. S>ie ^ommer3beputicrten beantragten f)ierauf bie (£r-

i)ffnung einer 'ülnleibe auf fidlere ^t)pot^efen, um bem bcflageng»

tDcrten 3ii[tanbe ber '33i)rfe unb bem gan3 gefc^tDunbcnen ^rebit

auf3ubelfen. 3^ ber '33erl^anblung mit bem ^^at tourben bie

näberen ^ebingungen über biefe "^Ha^regel feftgeftellt; unb ber

(ii}xb. Kaufmann billigte ftc am 7. (September, ©ie beftanb im

tDcfentlic^en barin, ba^ ein ^onbS' t)on 1 Million ^anco 'SHarf

gefc^affen lr>urbe, aug bem auf nid^t leicht üerberblic^e '335aren

Söorfc^üffe getDäf)rt tourben. 3)iefe ^a^reget ertoieg fid^ alS 3tDerf-

mäfeig unb beilfam.

3m Januar 1773 bro^tc bie in ^ollanb eingetretene ^rifiS

tDieberum aud^ nac^ Hamburg über3ugrcifen. 5)icömal toaren e§

bk ^ommer3beputiertcn, bie am 7. 3(i"itöi^ ßi"c äF)nnc^e SIHa^«

regel ioie 1763 beantragten; boc^ toünfc^ten fie, ba^ bie §öF)e beS

"iHnlci^efonbg nic^t beftimmt feftgefe^t toerbe, fonbern ba^ eg im

SBelieben ber mit bem ^n[eif)egefc^äft 'Beauftragten ftel^en foHe,

fo an3ulciben, toic fie e8 für rii^tig bi^I^^"- 3)er 'Antrag bc=

gegnetc ^ebenfen bei ben Oberalten, bie gegen bie "^Beleibung
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t»ou ^ont unb S^alg inaren, ba beibe "^Irtifel bann im "^rciyc

fleigcn tDürbcn. ""Bei bcn (Sommer3bcpntiertcn unb if)ren '^Hlt«

abjungicrtcn t)crrfcl^tc über bicfcn *5öibcr|tanb bcr ObcraÜen um
fo mcl^r ^cfrcmbcn, alg fie bcn Obcraltcn überhaupt ba^ 9\cc^t

beftritten, in bicfcn faufmännifcf)en fragen mit3ureben; e§ jci

f)öd;[tcng eine Gac^e beg großen 'BanffoHegg, 3U bem |a 3tt)ei

Obcraltc gehörten. Die ^on!mer3beputierten befragten beS^alb

am 13. 5ia"»«t* ben ©f)rb. Kaufmann, ber einftimmig if)r '2)erfa^ren

billigte unb namentlirf; ber *iJlnfid)t beitrat, ba^ ber SJ3orfd)u§ auf

Slöaren erfolgen fönne, loenn '^at, ^^Ibmiralität unb ^ant bamit

eint)erflanben toären; „in bem unertoarteten ^aü, toenn ettoa ein

anbereS Kollegium ^inberniffe in ben *323eg legte", [ollten bie

(Eommer3beputierten „bie ©erec^tfame bcg (S^rb. ^aufmanng ba,

tDO eg nött)ig toäre, Vertreten". 5>er (E^rb. Kaufmann erteilte ben

G^ommer3beputierten unb *iyitabjungierten, „eine fpecieüe '23onmacl^t,

biefe bcn t)orgefd;Iagenen '53orfd)u§ angeF)enbe €)adfc mit allem

SÜac^brucf burcl^3ufe^en". Qn ber SöerF)anblung mit bem ^late

forberten bann bie Sommer3beputierten au^brüdlid^ bie '^uS«

be^nung ber ^elei^ung auc^ auf ^orn, t)er3id)teten aber fc^Iiefelic^

f)ierauf, o^ne jebod^ i^rem grnnbfä^licl^en ©tanbpunft, ba^ eine

in erfter £inie bie ^ant betreffenbe ^rage nic^t ber 3"[ti^"^wng

ber Oberalten bebürfe, ettoaS 3U hergeben, '^a, bie (£ommer3»

beputierten toaren ber Meinung, ba^ felbft 'iRat unb "^bmiralitdt

mit ber f)ier in ^rage ftel^enben "iHngelegen^eit eigeittlid^ nid^tö 3U

fd^affen ))ahe unb ba% man in 3"fwi^ft fi<^ i» fold^em g^aHe nad^

eingeholter Genehmigung be§ (£l;rb. Kaufmanns unmittelbar an bie

SBanf toenben fönne. 5>iefe (Erörterung toar fc^Iie^Iic^ toid^tigcr

alg bie geplante 'Finanzoperation; bie ^rifig fam in Hamburg
nur fc^toad^ 3um "^uSbrud; unb e§ fanben nur toenige 'Belei»

jungen [tatt.

^l)nlic^, nur noc^ fc^toäc^er Oerlief eine oorüberge^enbe ^rifig

im 'i^a'^ve 1781. 5)amalg fallierte im 3i^ni ba^ befanntc ^au^

§ i g & © 5 tt- 3)ie ^ommer3beputierten [teilten al^balb einen

*iHntrag 3tDedg Srrid)tung einer S)arlel)ngfaffe; aud^ fie ift nur

geringfügig in ^nfprud^ genommen toorben.

^ud) in ber näd^ften 3^it unterließen bie ^ommer3beputiertcn

eg nic^t, in fällen too e§ nötig fehlen, ^ilfgaftionen 3U beantragen;

fo im ^ai 1788, too fie infolge beg ^ol)en ^ec^felbigfontg SBe«

leil)ungen auf Slöaren burc^ bie ^anf anregten. S)ie ^anf le\)nte

eg aber ab, toorauf bie ^ommer3beputation il^ren 'iJlntrag erneuerte.
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*3Tun toic§ ber IRat bie 'iMbmiralität an, eine ^uletf)e big auf

V2 SÖTiüion '3Harf ^anco 3U eröffnen. S>ie Qnanfpruc^na^me ber

'5llnIeiF)e fc^eint nic^t ftarf getoefen 3U fein.

3m '3Här3 1792 toarb im Bd)o% ber (£ommer3beputation toieber

über eine ^etc^nung auf 'SQDaren beraten; ba aber bie ^Tot nid^t

bringenb erfc^ien, ftanben bie ^ommer3beputierten baöon ah; unb

crft, alg au^ ber "^Hitte ber S^anfmannfd^aft eine "iHnregung erfolgte,

fteOten fie am 7. SHIai einen "Eintrag an bzn 'tRat, unb biefer be=

toilligte auf 6 SHTonate eine ^nleil^e t>on V2 '2HilIion ^arf ^anco.

3m 'i^unx bicfeg ^a^reg brac^ bann aber in '^arig baS befannte

§aug Sourton & 'iReöel 3ufammen; biefer ^ruc^ berührte

aud^ ein3elne ^amburgifc^e ^anblungg^üuf^i') bie ^örfe im aÜge»

meinen blieb feft. S>ie (Eommer3be|)utierten toaren beS^alb and)

bagegen, alg einige ^aufleute eine 3"fömmenberufung beg (^^xb.

Kaufmanns Verlangten, fonnten fid) biefer aber nid)t gut ent3ief)en;

boch Derl^ielten fie fic^ babei gan3 paffiö, ba fie in ber Hrfad^e ber

Berufung nid)tg al§ eine „^ritiat=^ngelegen^eit" fa^en. ^m Q.f}xh.

Kaufmann, ber 3tDeimal in biefer ^Ingelegen^eit 3ufammentrat,

tDurbe bie "^Infid^t laut, ba^ man jeneg Qaug noc^ 3U bellten fuc^en

muffe, unb auf 'iHntrag üon (£afpar 9J g ^ t toarb eine ©ubffrip«

tion eröffnet, bie fcl^r anfe^nlicfie *5Beträge auftoieg. Go tourbe bie

©ad^e alfo priöatim erlebigt. ^od) toarb im (£brb. Kaufmann ber

"©uufd^ nad^ Weiterer '^Beleibung auf "^Öaren geäußert; unb bie

^ommer3beputierten fteüten am 27. 3""^ einen folc^en Antrag;

ber <Rat betDifligte üorlaufig 1/2 ^iüion marf ^anco auf 3 ^Ho»

nate unb öerlängerte auf SlÖunfc^ ber ^ommer3beputation bie ^rift

im 'STotjember um toeitere 3 "SHonate.

€>(i)on im *i^pril 1793 mußten bie (Eommer3beputierten im §in-

blid auf bie fritifd^e ^anbelglage toieber eine "^Seleibung auf '5Daren

beantragen, Dorläufig auf ^'2 "^HiHion 'SHarf SBanco; fc^on toenige

Sage barauf ertüeiterten fie ben Antrag auf 1 'SHillion. 3>er ^^at

betoilligte eg unb genehmigte aud^ ben toeiteren '23orfd^rag ber

Sommer3beputation, ba% bie für eine '^erfon beftimmte böd^fte

©umme ber SBeleii^ung toon 30 000 auf 50 000 / erF)öbt tourbe.

S)er ungeheure B^f^i^fe bon SJöaren, bie infolge ber *33efe^ung

^ollanbg burd^ bie 3^ran3ofen nad^ Hamburg ftrömten, toar im

^rü^iabr 1795 bie Xlrfac^e eineg febr b^b^" 5)igfontg; im 'JHai

nabmen beSl^alb bie (£ommer3beputierten "iöeranlaffung, beim 'iRat

toieber eine '^Inteibe "oon 1 'SHiHion '^axt auf *^aren 3U bean-

tragen, (gg tourbe oorläufig \2 "SHinion 3U 5 '5)3ro3ent auf 3

(5efcf)td)te ber öotntnersbejjutation. 12
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'2Honatc bclnilligt; baS genügte aber nid^t, unb am 31. ^uli hmn-

tragte au'\ Anregung bc§ ^aufmanucg be CI)apcaurougc
Me (Eommer3bcpiitation eine nod^maligc '5>htIetF)e t»on V/2—

2

SHTillioncn 9Harf '^Banco auf gütbifcr)e§ 6ilber („vermeil en barre").

(ES iv>ar etir>a§ 9Teueö, ba^ au^ ^arrenfilber "^Belei^ungen erfolgen

foHten, unb bic Sommer3bcputierten berieten beS^alb 3Ut>or mit

bcn "^Banfbürgern; bicfe f)atten aber nid^tS ein3ult>enben. 5" i^^^^^

^IHntragc an ben 9^at betonten bie (Eommer3bepiitierten, ta^ eS ftc^

l^ier um einen neuen §anbelg3ü)cig l^anble unb ba^ bie ©elb»

3irfu(alion burd^ fold^e "Seleifiung erleid^tert inerben toürbe. 5>er

9vat gene{)migte bie 'iHnlei^e, aber nur 1 "SHillion 3U 6 "/o auf

brei SHTonate.

^aft Sa^r für 5a^r folgten fid) je^t biefe %tträge auf *58e=

Icil^ung; fie toaren ftet^ bie ^olgc beg fnappen (Belbftaube^ unb

beg ^oI)en 2>igfont§; fo (^nbc 5>e3ember 1797 unb im 'SXoüember

1798; im erfteren g^aEe ging ber^^lntrag auf V2 '^Hillion, im le^teren

auf 1 'SHillion 'SHar! ^anco; ber ^at betoilltgte nur \/2 Million.

^a§ toar bod^ alleS nid)t§ gegen bie ^riftS, bie im ^^il^^^e 1799

l^ereinbradf), bie ein3igc toirflic^ aügemeinc ^rifiS, bic Hamburg im

18. 5a^r^unbert erlebt ^at. ^aHiffemente ^atte eg auc^ t>orf)er

fd^on gegeben, nod^ 1797 ^aüc bic ^rifig Opfer geforbert. S335a§

jc^t erfolgte, übertraf bod^ aüe ©rfaf)rungen. "^öercitg Q.nbe "^pvil

1799 Tratten infolge ber ftar! fühlbaren ©elbnot bie Commer3bepu=

tierten beim SRat eine ^nlei^e t>on 1 SÖTiHion SJITarf '33anco auf

SIDaren beantragt, unb ber 9^at l^attc fic betoiüigt unb am 31. ^uguft

auf brei "inTonate Verlängert, ©d^on Ik Sage barauf mußten bic

Sommcr3bc)5utierten bie @rü)citerung ber '33elei^ung auf abermalg

2 Saiinionen 9Itarf beantragen; tro^ biefer 'i^orfid^tgma^regel brad^

am 18. (3cptcmhcx bie ^rifig mit elementarer ^ud;t anS. ©ie

öerfc^onte aud) bie Sommer3beputation nid^t; 3tt)ci i^rer *3Hit=

glieber [teilten bie 3^f)Iiti^S^" ^^^y ^^^ britteg toar naF)e baran.

5>ie ^ommer3beputicrten befd^Ioffen nun bic ©rri(^tung einer

3)igfontofaffe; auf bem (Eimbedfd^cn §aug toarb fie am 19. @eptem=

ber bcgrünbet, t>on ber "Börfe mit ^Beifall bcgrüJ3t. 5)agcgcn [ef)nte

bic £ommcr3bcputation bic angeregte ©u§).">cn[ion bcg SJlrt. 45 ber

'ilDei^fciorbnung, ber bic 'i^n^ahcv oon '2Öed;feIn, beren ^^lf3eptanteit

fallit gctoorbcn, 3um 'iproteft be§ '^cd^fetS nötigte, ah, ba eine

fold^c 'iÖTaßregel unter bcn obtoaltcnben *23crf)ältniffcn toenig nü^en

fonntc.

•iHnein fonntc bie 5)igfontofaffe auc^ nid)t f)elfcn; am 7. Oftober
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berieten bie (£ommer3beputierten mit einigen 9^atSF)erren unb anbern

^auflenten; unb man bejd^Iofe, ba^ bie ^anf auf baS cinge^enbc

©über fofort ©clb l^ergeben muffe, nämlid^ ^/lo be§ 'üDerteg. "JUnf

einen *JHntrag ber (Eommer3beputierten ftimmte ber ^ai biefem

3U. 5>ic tDieber^oIte Beratung ber Sommer3beputierten mit ben

genannten '^^erfonen, bie „faufmännifc^e "iBerfammlung" genannt,

F)at auc^ im weiteren "^^erlauf ber fc^toeren ^rifiS öiel (Buteg be»

tDirft. 5)ie 3a^[reici^en ^rojefte, bie einliefen, um ber ^rifig 3U

fteuern, tourben i)ier beraten, meift aber alö nid;t braud^bar er«

funben. ^ud^ bie (Eommer3beputierten l^ielten einen öon if)nen

abgefaßten "iHntrag, ber auf bie ©rric^tung einer i)on ber 6ilber=

banf ööHig getrennten (Belbban! ^inau^Iief, 3urücf, o^nc i^n an

ben ^at 3U bringen; bagegen verfaßten fie ü)id)tige 'iJlnmerfungen

3U bem "^projeft be^ (Senator '51 m f i n cf über bie (Errid^tung einer

gnterim§=£el^n=^anco, einem ^rojeft, ba^ and} im ©enat auf

SCÖiberfprud^ ftieß uub ntd^t 3ur ^lugfü^rung gelangte, dagegen

ftimmten bie ^ommer3beputierten bem 'Eintrage, bie SlÖed^felorbnung

3U änbern, nunmehr bei; ber fdf)licfelid^en 9\ebaftion liegt ein W)''

änberunggantrag ber (£ommcr3beputierten 3ugrunbe.

3n biefer fc^toeren S^rifig, bie im ^erbft beg 5aF)re§ 1799 bie

gan3e 5lrbeit§fraft ber ^ommer3beputierten öoll in ^nfprud^ na^m,

3etgten fie unter ber J^eitung beö "i^räfeg *2H f) n eine ^eftigfeit

unb 6id^er^eit, bie gegenüber ber 5)eroute ber '^örfe unb bcn

3a^nofen ^rojcften, bie 3U i^rer Leitung gefc^miebet tourben, über«

au§ tDof)ltuenb ö)irft. Q-§ ift be3eid)nenb für bie ^altblütigfeit,

bk fie in biefem 'ilBirrtoarr beuta^rten, ba^ fie gegenüber bm im

5)e3ember toieber^olt an fie ^erantretenben (Scfuc^en öon ^auf=

leuten um toeitere Söerlängerung ber legten ^bmiralitdtganlei^e

auf '^Daren bie ©mpfel^Iung biefer ^Haferegel ablei)nten, „toeil fold^e

iBele^nungen nur im {)öd^ften 'Stotbfall gebrandet toerben muffen,

anje^t aber ©elb genug an ber "^Börfe circulire, aud^ nur öon fo

toenigen barum angefud^t tnorben fei". 6ic f)ielten e§ im S^t^i'^ff^

ber ©oUbität ber ®efd)äfte nic^t für richtig, folc^e 'iRettungg= unb

(Sanicrung8einrid;tungen nod^ länger, alg ein bringenbeS "^Sebürfnig

bafür obvoaltete, befte^en 3U laffen. 3)oc^ Verfügte ber 6enat am
30. 5)e3ember eine nod^matige breimonatlid^c 'Prolongation. ^a%
bie ß:ommer3beputicrten im (Brunbe red;t Rotten mit i^rer opti»

miftifd)en ^luffaffung ber (Befamtlage, toirb burd} bie Satfad^e er»

toiefen, ba^ ba^ folgenbe Sa^r 1800 al§ ein fel^r günftigeg

(Befc^äftgja^r für Hamburg 3U be3cic^nen ift.

12*
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SJlnfting 5)c3einber 1801 beantragten bie ßommer3bepnticrten

iDicberum eine '5BcIeiF)ung üon 2 "inTinionen, iiämlid) je eine au^

'^aren unb auf ©olb; fie begrünbeten ben %ttrag mit bem in=

folge be§ plö^licf;cn ^riebengfd^IuffcS toori^önbenen Uberfhi^ t»on

®oIb, ba§ bei bcn niebrigen greifen nid^t realifierbar fei. '^l^

bicfer "Eintrag in ber Sommersbeputation beraten tourbe, erflärte

ber (E:r)mmcr3bcputiertc ^ß) ortmann, »ba^ feine ©runbfd^c i^m

nid^t erlaubten, an biefer ^Ha^regel Seit 3U net)mcn". ^ud^ ber

6enat fd)eint bie ^eleil^ung auf ©olb nid^t gern gefe^en 3U ^aben;

er betoiHigte nur 1 'SHillion 3ur '53eleil^ung auf '^öaren unb 3tDar

3U 5 ^jo 3"if<^"-

5)ie f)amburgifd^en ^rifen ber 90er 'i^ai^xc berut^en meift auf

bem '31li^t)erl^ältnig 3ti)ifc^en einem unget)euren "iHnbrang t>on '5Öaren

unb bem it)m nid^t entfpred^enben (Belböorrat, toa§ bann eine

ftarfe "ßuna^me ber ^ec^fel 3ur ^olge l^atte. 3)er %anbcl unb

Söerfe^r blül^te babei. ^nberg 3U beurteilen toar bie toirtfc^aftitele

£age, bie burd^ bie ^ran3ofenberrfd^aft gefd^affen tourbe ; fie führte

3U §anbel§= unb '55er!el^rgftodfungen, toäl^renb eS an (Selb nid^t

fel^Ite. S>iefer Hnterfd^ieb 3eigt fid^ au(^ in ber ©teHungnal^me

ber (^ommer3bepulation gegenüber ber ^rifig, bie nun ^ereinbrad^.

infolge ber ^efe^ung ber €>tabt burd^ bie 5ran3ofen unb bie

^onfiSfation aßeg englifd^cn ©igentumg, toie ber bamit Dcrfnüpften

^anbelgftodung toarb fd^on (Enbe STCoöember 1806 in ber Som»
mer3bcputation angeregt, nad) bem ^cifpiel öou 1799 auf „ein

gefe^Iid^eS ^bminiftrationgtoefen ober eine 6ufpenfion beg § 45

ber "^öed^fel'Orbnung ober anbere 3ulänglid^e "iHIitter an3utragen.

S)ie Sommer3beputierten i»aren aber mit ben "illtabjungierten ber

'iHnfid^t, „ba% man toor ber ^anb nid^tg für bie in 93erlegen^eit

befinblid^en Käufer tl)un fönne". "ilUg bann ber (Senat mitteilte,

ba^ bie Ob eralteti aßerbingg bie ^Intoenbung folc^er 'iJHittel für ge»

boten l^ielten, fprad^cn fic^ bie Sommer3beputierten am 2. S)e3ember

abermalg bagegen au^; gegen 1799 befteF)e ein großer Xlnterfd^ieb

;

bamalg fei ein fünf» big 3ebnmal ftärferer SlÖed^felumlauf getoefen

alg F)eute, cg \)ahc nur an ©elb gefehlt gegenüber bem ungel^eurcn

Hberflu§ an "^ä^aren. f^z^t fei (Belb genug ba; eg bebürfe „feineS

2o&}§ in ber "^ed^felorbnung". '^ud^ böten bie ^ugftänbe in

(Snglanb, ^reufeen, 9lufelanb je^t nid^t bie ©id^erl^eit tote 1799.

5)iefen ©rünben trat ber 6enat, toie er mitteilte, „einftimmig" bei.

^uc^ einer ^ele^nung 'oon *2Baren toiberfe^ten fic^ bie ^ommer3=
beputierten.
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^od^ fur3 i)or ber (Einverleibung in baS fran3ofifd^e 5?aifers

reid^ beantragten infolge ber burd^ bcn Sarif öon Srianon über 3af)I»

reid^e ^aufleute üerpngten ^ataftrop^e unb beg plö^Iid^en ^alleng

beg ©clbeg bie (£Dmnter3beputierten (£nbe Oftober 1810 beim

(Senat eine ^iMnlei^e oon 2 "^Killionen ^co. (: au^ gentün3teg ©olb

unb "^Barren; ber 6enat genehmigte eine ^nlei^e auf 1 SJHillion.

8. 5)a§ 'iyffe!uran3tr>eyen.

Sn bie ^nttoicflung beö ^amburgifd^en 'iyffefuran3tt>efeng unb

=rec^te§ l^aben bie (£ommer3beputierten tief eingegriffen.^^) 6d^on

in bem '^Ift über iF)re (Srrid^tung l^eifet e§ ja, ba^ fie getoä^lt

iperben follten au§ 5?aufleuten, bie unter anberm „fid^ ber *^ffe»

curan3 bebienen". S)ie erfte 93ereinbarung, bie im Qa^re 1677

bie *2Iffe!urabeure über bie '23ertraggbebingungen unter fidf) ah=

fd^Ioffen, gab aud^ bcn (£ommer3beputierten 3uer[t Oelegenl^cit,

blefen fragen när;er3utreten. 5)ic ^euf)eit jeneS 3^^!^^"^^^='

fc^Iuffcg, bcr u. a. bie ^ffefurabeure üerpflid^tcte, feine 'ipolicen

3U 3cid)nen, toenn i^ncn nic^t bie 'Prämie fontant be3a^It toürbe,

unb feine ^aoarie unter 3 "/o 3U übernehmen, Ocranla^te bie

^ommer3beputation am 8. ^cinuar 1678 3U bcr %tfrage beim 9^at,

toie feine "^Heinung über biefe ^Jereinbarung fei. S)er ^at ertoi«

berte ^i^rauf, er „t)erneF)me ungerne, ba^ bie '^Jlffecuratorcg einige

•Jöerbünbni^ unter fid; gcmad^t"; bie (£ommer3beputierten möd^ten

„mit i^nen reben", ba^ jene iF)re „(Braoamina" auffegten; bann

iDoUe man mit if)nen beraten unb fe{)en, toie bie €>adfc 3U „com»

poniren" toäre. 3)a3u fam eg aber nid^t. 5)ie *iMffefurabeure \)ahcn

mangels einer orbentlid^en 'iMffefuran3gefe^gebung biefe '33erein»

barungen unter fid^ aufred^tcr^alten unb toieberl^olt, 3ule^t 170^,

erneuert. 5)er 5^aufmannfc^aft gaben biefe Erneuerungen aud^ nad^

1678 nod^ ^kv unb ba ^nla^ 3ur Erörterung. (So l^atten bie

'Slffefurabeurc im Januar 1687 in ber Erneuerung ber *5Bebingungen

eine neu^ aufgenommen, toonad^ jeber, ber gegen fie oerftofee, an

bcn ^eft^of 100 Später 6trafe 3al;Ien, bennoc^ aber an ben ^on»

traft gebunben fein foüe. 5)er E^rb. Kaufmann beauftragte nun

am 7. S2Här3 bie Eommcr3beputierten, fie möd^ten in biefer 6ac^e

mit bau oier 5>eputierten ber ^ffefurabeure reben. 2c^tere erflärten

bann, ba^ ba^ gfln3C ^bfef)en i^rer 'SJereinbarung unb fo auct)

biefer nur barauf ab3iele, bie öielen '5pro3effe unb '5Öeiterungen in

^ffefuran3fad^en, bie fonft oor bem ^bmiralitätSgeric^t Vorfielen,

3U ocrmeiben unb fic^ bcn "illboofaten unb 'iprofuratoren 3U ent-
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3icl^cn, ba „and) mancher cl;rlici^er *5Hamt t»on il^nen In bcn ^üUctcn

inib (Sd^riftcn fd^ar[ angegriffen toirb, ba^ man ferner 3U affecn«

riren feine fcber mel^r anfe^eu foHte"; bie Strafe i)on 100 Salem
bicne ba3u, bie "^IblDidflnng beä'2)erfid;erung§gefd^äftÖ3n erleid^tern;

bie 'ikrfid)erten fönnten in toenigen '5Öod)en il^r Oelb erF)alten,

it>äF)rcnb fonft, tDcnn e§ t>or bem ^biniralitätggerid^t entfd^ieben

iperbe, ntand^er ^[[efurabenr „babon ge{)et nnb infolbenbo toirb,

unb alfo bie Qlffecurati (5d^aben leiben". 6ie, bie S)eputierten

ber 'iJlffefurabenre, „fud^ten feinen (Streit, fonbern in £iebe nnb

triebe 3nfammcn 3n leben". 5)ie ^ommer3bepntierten beftanben

aber baranf, bie ^ffefurabeure 3U erfnc^en, ba% alleS beim alten

bleibe, „um bem Unheil, fo fünftig baraug entfielen möchte, bor=

3ubeugen". ^ieranf fügten jene fid^, unb liefen bk (Strafflaufei ber

*5Policen fallen; bie ^laufel ber 3 ^/o ^aüaric unb „frei) bon bem
orbinaircn Cootggelbe" bel)aupteten fie aber; unb bamit erflärte

fid^ bann aud) ber G^rb. Kaufmann 3ufrieben.

^n fic^ f)atte bie ^aufntannfc^aft ja burd^aug '^öerftcinbniS für

bie guten ^bfic^ten ber ^ffefurabeur='33ereinigung; unb biefe öer=

fel)lte nid^t, bei jeber Erneuerung ber '33ebingungen fie ben (Som»

mer3beputierten t>or3ulegen. S^n *5lpril 1693 lag il)nen bie neue

9\ebaftion t>or; fie ftellten fie am 12. ^pril im (E^rb. Kaufmann

3ur "Beratung, unb biefer billigte auSbrüdlid^ bie "^Beftrebungen ber

^ffefurabeure, bie "SHi^bräud^e in ber ^abariegroffe 3U befeitigen.

illber aud^ in ein3elnen '5lffefuran3ftreitigfeiten tourben bie

(Eommer3beputierten 3ur §ilfe gerufen. 3im ^rü^jal^r 1688 trugen

3. "^J. einige ^aufleute jenen einen Streit bor, ben bie (3treitenben

3uerft burd^ einen ^ompromi§ l)atten fdf)lid^ten tüoHen; nad^l^er toar

aber, obtDol)l bie *^arteien auf weitere ©d^ritte t)er3id^tet Ratten, bod^

bie eine Partei an ben 9^at gegangen nnb ^atiz ein 'iRatSbefret 3U

il)ren (äunften ertoirft. 5)ie (S:ommer3beputlerten toanbten fid)

l)ierauf an ben "^ai nnb baten, ba'^ lr»enn fid^ ftreitenbe 'iparteien

einem 5l^ompromi^ untertoorfen l)ätten, bann ber 9^at nid^t bie

<3a<i)e weiter berfolgen, fonbern bie (Supplifanten auf baS ^om=
promi§ oertoeifen möge; anbernfaüg „baburcfiein gro^ praejudicium

bem Commercio 3uü)ad)fen toürbe".

^or3üglid^ nahmen fid^ aber bie Sommer3beputierten be§ guten

^^ufeg ber 'iyffefuran3börfe an, inbem fie Enbe beg 17. 3a^r=

l)unbertg iDieber{)olt ben 'iKat an bie „böfe ^lffecuran^=fad)en%

bie bamalg Oiet 'iiluffe^en mad^ten, erinnerten nnb um gerid^tlid^eö

Sinfc^reiten nnb ©pruc^ nad;fuc^ten. 5n mel)reren ^äßen toaren
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bie '5Hffc!urabeurc burd^ falfd^e ^ounofjemente, bic mit bem 3in^alt

bcr £abung fid) nid;t bccftcn, fc^toer gejc^äbtüt. ^In ben einen,

fraffeften '^aü mu^tc bie Sommer3beputation mehrere Qa^rc ^in»

burd^ bcn 9^at mahnen unb auf gend;tlid)e ©ntfc^eibung brängen,

bamit, tt>ie fie \\&) am 2. Oftober 1699 augbrücfte „ba§ Commercium
banmter md)t befpectiret toürbe".

3u Einfang beg 18. 3^^i^5iitt»^^i'i^ '^^^^ ^^ namentlid^ bie

yogenanntc ©d^iebSflaufct, bie bie Sommer5beputiertcn 6efd)äftigte,

b. F). bie ^laujel, burd) bie bie "Parteien fid^ üerpflid^teten, in

ftreitigen ^äEen fic^ bem ©d^iebäfpruc^ »guter 'SHäniier" 3U nnter«

iDerfen. S>icje 5flaufet tDar 3eitH)eife gan3 au^er 5lbung gefommen;

je^t aber, im 3at)re 1700, empfanb man toieber bie '2Xotü)enbigfeit,

[ie 3ur '^ntoenbung 311 bringen, um bie '5^ro3ef[e unb ba^ um=

ftänblid^e, teure ^erfal^ren üor bem ^bmiralitätSgeric^t 3U ber=

meiben. 3)er @t)rb. Kaufmann [timmte am 31. 'iHuguft einer ftc^

bal^in augfprec^enben iJiu^erung ber (£ommer3beputierten bei unb

betonte, ba% biefe ^taufet „rü^mlic^ abgefafjet" unb ba% e§ not«

toenbig fei, fonberlid^ bie fleinen Streitfragen auf biefe ^eife 3U

erlebigen. 5>er ^^at ioar bagegen, toenn er aud^ eine fd^neHere

"Betreibung ber ^aoariefad^en öor bem 'iHbmiralitätggerid^t nad^

bem 'iReglement Don 1656 burc^auö toünfc^te. S)er S^rb. 5?auf*

mann befc^Iofe aber am 24. Januar 1701 ein "iöerbteiben bei ber

6d^iebg!(aufel, bie jebod^ nur binnen brei '32Ionaten toirffam fein

foHe. Unb baran t)ielt er fcft, aud^ nad^bem er 3ugeftanben l^atte,

ba^ ein gütlid^er '33ergleic^ auf ber 'iHbmiralität burd^ ^ommiffare

ebenfalls Suläffig fein foHte. S)er ^at toanbte bagegen ein, „ba^

eg eine toa^re Xlnmöglid^feit toäre; toer inö ©erid^t gef)en tootlte

bem fönnte eg nid^t öertoel^ret toerben". 5>ie "vllffefurabeure, benen

naturgemäß an ber ©d;ieb3ftaufel am meiften tag, nal)men fie tro^

biefeg '2Biberfprud)ä in il)xz ^ebingungen öon 1704 toieberum auf;

unb ber ^i)vb. itaufmann ftimmte am 16. Januar 1705 bem 3U,

befd^ränftc fid; aber fonft auf ben '^unfc^, ber ^^at möge feftfe^en,

„ba^ auf ber ^Jlbmiralitdt feine €>ad)cn möd^tcn angenommen toerben,

bie nid)t per arbitros üor^er in 3tDeen "^Honaten nad^ ©in^alt ber

"ipolice abget^an toerben fönnen". ^luc^ ber ^laufet bcr "ipolicen,

öa§ baS in it)nen (äefc^J^^ebene i) r bem ©ebrudten 3U gelten i)abCy

fanb bie Suf^^^^uung ber ^ommer3beputation unb beö (E^rb.

5^aufmann§. 3^"^'" 'iBefc^tuB über bie "^trbitrage ftimmte ber '^Rat

3u; über bie eigeutlid^e ©c^ieb^flaufet äußerte er fic^ im übrigen

nid^t; ber "Beftimmung über beti 'Bor3ug beg ©cfd^riebenen ftimmte
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bcr ^ai nur bcbinguuggtt>eife bei. ^od) tourbe auc^ jene t>om

•iRat genehmigte ^lrbitrage»'23eftimmung nid^t rec^t beachtet; unb

in ber *33erjaminlung beg (S^rb. ^aufmannö öom 13. 3iwli 1708

it>nrbe mit ^intDci§ au^ ben "Sefc^Iufe öom 16. Januar 1705 gerügt,

i>a^ tro^bcm ber 5)igpad)eur alle jolc^e ©ad^en öor bie 'iybmiralität

bringe, „alliüo felbc tooll Qa^re tarbirten unb üielc Hnfoften er»

forberten". "^luf 'SBunfd^ beS ©F)rb. Kaufmanns brad^ten bann

bie (Sommer3beputierten biefe '^Bej'd^tDerbe al§ (Bratiamen 10 in

bie IMfte ber ©raöamina, bie [ie am 6. Oftober 1708 btn 60ern

überreid^ten.

©enü^t f)at bieg toenig. S)ag 6c^icbgi)erfa^ren t»or ben „guten

•^IHcinnern" fd^eint praftifd^ mel^r unb mel^r aufeer &chxau(i} gefommen

3U fein.

S)!Hit bem^al^re 1720 tritt bie Seilna^me ber ^ommer3beputierten

am "^lfjefuran3tDeyen in eine neue ^f)afe ein. ©ie tourbe be3cid^net

burd) ba§ Unternehmen ber ©rünbung einer '^ffefuran3»(Sompagnie

auf '^ftien.23) 'JHit bem *il3ro)e!t einer folcfien *23erfid^erungg»

gefeüfd^aft erflärte [id^ bie Sommcr3beputation einüerftanben, ba

eine fold^e ©efellfd^aft geeignet fei, bie fremben ^ffefuran3en toieber

an bie 0tabt3U bringen; fie be3eugte aber am 19. 'j^uli „ii)x ^er3lic^e§

SÖIigöergnügen über ben ba^er erfolgten F)i^igen "^Uctiens^anbel"

unb fanb fid^ in biefer ^inficf)t gan3 im ©inoerftänbnig mit bem
(E^rb. Kaufmann. Xlnb al^ bann mit bem 'ilftienl)anbel, ben ber

•^Rat ftrengc oerbot, aud^ bie (Brünbung ber 'iyffe!uran3»(£ompagnie

üereitelt lourbe, befaßten bie ^ommer3beputierten fid^ aud^ mit

le^terem '^Projeft, baS ja oon t)ornE)erein aug ^rioatfreifen f)erOor=

gegangen toar, nid^t toeiter unb faF)en ftiöfc^toeigenb 3u, ioie ber

^at am 11. ^looember nun aud^ bie (Srrid^tung ber 'JHffefuran3=

Kompagnie ablehnte.

5)iefe öpifobe beS erften fur3en ^ftienfc^toinbelg, hm Hamburg
erlebt ^at, brachte aber boc^ '^cioegung in bie fc^on lange 3ur

Beantwortung reife ^rage ber 6d^affung einer ^amburgifd^en "Slffe^

furan3orbnung. 5)ie '21nregung ift nid^t oon ben (£ommer3beputierten

ausgegangen; fonbern am 10. 5u(i 1722 überreid^tc ber ^ai ben

^ommer3beputierten ben bom 'iRatgf)errn £angenbecf »erfaßten

(Snttüurf einer *iyffefuran3orbnung. 5)ie (Sommer3beputierten prüften

biefen (Snttourf fef)r eingef)enb; im 'iHpril 1723 forberten fie bie

•^Uffefurabeure — eg toerben beren Oicrunb3tDan3ig namentlid^ auf»

gefüt)rt - auf, ^toei ober brci aug i^rer ^itte 3U einer gemeinfamen

•^Beratung mit ben (£ommer3beputierten ab3Uorbnen. 'ülm 28. 6cptember
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lag bcr au§ biefcr Beratung ^cröorgegangene, abgeänbcrtc ©nttourf

bcm (£f)rb. Kaufmann öor, bcr fcinerfeitS toicbcrum fünf S)eputierte

toäf)Ite, bic nun toiebcr bie 6ac^e berieten. ^Im 4. 6cptember 1724

fonnten bie Sommersbeputicrten ben ©ntourf mit bm öon iF)nen

ba3u »erfaßten '^tnmerfungen bcm ^atc überrcid^en, inbem fie banfbar

anerfannten, ba^ „bic göttliche ©ütc ung nunmcl^ro ruhigere "ßdtm

erleben laffcn, umb bicfc fo fel^nlid^ geiDÜnfcl^tc Orbnung 3um <S>tanbc

3U bringen". '^löieberfiolt erinnerten bann in ben näc^ften Qa^ren

bie (£ommer3beputierten ben '^ai an bicfe €>a&)c; fo im '3Här3 1727

mit bcm ^intocig, ba^ burd} ben (Sriafe bcr ^ffcfuran3orbnung

„t>icl «Streit unb '23erluft 3tDifcl^en ^ffccurato unb ^ffecurabeur

gcl^oben unb '^roceffen gecöitirct tocrbcn fönncn". 3"^ '3Xot>cmber 1729

tDurbcn nad^ 3a^lrcid^cn Erinnerungen bic ^ommer3bcputicrtcn cttoag

beutlic^cr unb gaben bie „fet)crlic^fte (grflärung" ah, „ba% fie alle

bavau^ femer cntfte^cnbcn 'tProceffe unb '^öcitläufigfcitcn i)on fid^

beöolöirct unb fic^ gegen (£. <£{)rb. Kaufmann feiner "^BcranttDortung

bcgfan§ unterwürfig toiffen toollen". 3>arauf öcrfprac^ bcr (5t)nbi!ug

(Surlanb, ba§ bicfc ^tngelegcn^cit im näd^ften Eont)cnt ber ©rb=

gcfeff. ^ürgerfd)aft vorgenommen tocrbcn foEtc. S>a§ gcfc^ab aber

nid^t; unb im S2Här3 1730 brängten bie Eommcr3beputicrtcn toieber,

toorauf cnblic^ am 22. '2Här3 bcr ^ai ben rcoibierten ©nttourf ben

Commer3bc))utiertcn 3ugcbcn Uc§. snun berieten bic (£ommcr3»

beputierten abermals barüber mit ben ^Itabjungiertcn unb "ilffefura»

beurcn unb gaben bcm 9\at am 19. 3i^ni ba^ ^^rojeft mit einigen

^onitiS 3urücf. ^Im 3. ©cptember 1731 tourbe bie Orbnung

enblic^ in bcr 'Sürgcrfd^aft genci)migt. "inTit biefer neuen 'JHffe!uran3ß

orbnung toar auc^ bie ^rage bcr '^Regulierung bcr fleincn ^aOarie

auf (St. "ipctergburg crlcbigt. S)iefc 'iRcguIierung toar im Februar 1730

auf "Eintrag ber (Eommer3bcputation oom (£f)rb. Kaufmann felb=

ftänbig neu bcfd^Ioffen unb georbnet toorben; ber '^at \)aite aber

matcrieüc '^Bcbcnfcu gegen bicfe '3Xeuorbnung gehabt unb auf bie

neue ^tffefuran3orbnung ocrtoicfcn.

©ie '21ffcfuran3orbnung Oon 1731, bic loeit über ^amburggJ

"SHauern ^inauS 'iynfcf)cn unb '^Bebeutung erlangte, beftaub unan»

gcfoc^ten 3unäc^ft biö 1748. ^n 3)e3cmber biefeg f^a^ve^ regte bic

^bmiralität bei bcr (£ommer3beputation an, fie möge toegen bcr

„Oielcn ©unfcl^cit in oerfd^iebenen Stellen ber ^ffccurancc=9rbnung"

le^terc, „ba folc^eg 3umaF)Ien eine 6ac^c, toclc^e bie 5)eputation

bauptfäc^Iic^ anginge", einer '^ReOifion unter3ie^cn. S)a§ befd)Io§

bann auc^ al^halb bic (Eommcr3beputation am 14. ^e^embev. 5>a



106 3lrbcitcn an einer neuen ^^yfefuran3orbnung.

aber bieg "iBerfa^ren nid^t ber (Bctoo^n^eit cntfprad), öeranfaBtc bic

Sommer3beputatioii, ba^ bic "^Ibmiralität bie %treguug and) an ben

9\at brachte, toorauf bann bicfer im '2Här5 17^9 bagfclbe ©ejud^

an bic Sonimcr3bcputicrtcn [teilte, toic eö bic ^Ibmiralität bereit^

getan. 5)ic ß:onnncr3beputiertcn beschäftigten fid) nun feF)r fleißig

mit bcr SRet)i[ion ber '5Jlffcfuran3orbnnng ; 'iJlffefurabeure unb "illlt»

abjungiertc inurbcn toiebcr befragt; am 1. 9Ilai 1751 beputiertc auf

"^uufd^ ber ö^ommer3beputierten aud^ ber (E^rb. Kaufmann ficbcn

bcfonbcre 5)eputiertc 3U bcr "iBeratung. *illm 7. 3uli fonnte cnblicf)

bie ßommer3beputatiDn bem '^ai ben önttDurf ber neuen Orbnung

überrcid^cn, nad^bcm ber (Ef)rb. Kaufmann fein SinöcrftänbniS

gegeben l;atte. 5>ann F)örten bic (£ommer3bcputiertcn ja{)rclang

nid^tS me^r baüon; bcr ©^nbifu^ ^Icfcfcr, bei bem ftc im ^rül^»

jal^r 175^ einmal Icifc anfragten, crflärtc, er l^abc tocgen llbcr»

I)äufung mit (Bcfc^dftcn erft einen ficinen Seit ber Orbnung prüfen

fönnen. 3^" '^Hai 1756 erfd^cint bie '!yffefuran3orbnung unter bzn

nid^t cricbigten ©ac^en, an bic bic (^ommcr3beputiertcn ben 'iRat

fd)riftlic^ erinnerten. 5m näd^ften '^aiixt mahnten bie Sommcr3»

bcputicrtcn toiebcr, unb (St)nbifug 5^tcfcfcr Perfprad^ fein ^efteS.

5)ic (Eommcr3bcputicrten bcmcrften bamalS, ba^ bic „*iHffccuran3=

fac^c i)on feiner fo Id^cn SCÖic^tigfcit toärc alS bic SoHfac^c"; leibcr

ging befanntlid^ and) Ic^tcrc nid^t anS bcr (Stelle, önblid^ im

^ebruar 1759 teilte bcr 9^at bzn X>on i^m rcöibicrtcn Snttourf mit.

'üöicbcr begiiint bic "^Beratung. 5)er (Enttourf toud^g an äußerem

Umfang ; unb bk ^ommcr3bcputierten üerlorcn mel^r unb mc^r ben

©efd^mad bavan. Qe^t maF)ute ber 'iRat toicbcr^olt; unb bie

^ommer3bcputierten gingen toiebcr baran, crfldrtcn aber im 'STo»

Pcmber 1764 ben '^lltabiungicrtcn, ba^ „tocgen bcr citormcn '^cit=

läuftigfeiten ber neuen ^ffccurancc=Orbnung" biefe big^cr liegen

geblieben fei. ^Ig ber 'iRat im Quni 1765 toiebcr mahnte, ant»

toorteten bic Commer3beputiertcn: bic Orbnung fei „fcf)r tocittäuftig

gcrat^en" unb toerbe ber ^amhnvQcv '^i)rfc „mcF)r (Schaben alS

^ortf)eiI t()un". 3)cr 9^atg^crr t)on ©raffen gab felbft 3U, bie

alte Orbnung fei beffer gctoefen alö bic neue. 3)od^ brängte bcr

"^at im Oftober 1768 bie ^ommcr3beputicrten, ftc möchten if)m

cnblicf einmal „i^rc (^ebanUn eri)ffncn"; bic (£ommcr3bcputiertcn

t)ertoiefcn auf il^rc ^nttoort Pon 1765; 3U tocitcrer Beratung müßten

fie <2KuBe f)aben. ^ber ber ^at ließ bicgmal nict)t ab ; ©t)nbifug

Ä'Icfefcr mahnte toiebcr^olt. "STun öcrfaßtc bcr ^rdfeg Sonnicö
einen gan3 ncmn (Snttourf; auc^ biefen hielten bie (Eommer3bepu=

i
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Herten nod^ für „gar 3U ir»eitläiiftig". ©c^IieJ5li(^ teillen [ie aber

im Sunt 1769 5^Iefefer tf)re „Monita" 3U ber ^lffefuran3orbnung

mtt, bemerften aber gletrf;, ba^ [te \id) fet)r iptberfpräc^en. ^atntt

gertet btefe ^ngelegenl^ett, an ber bie (£ommer3beputatton offen«

hmbig ba^ Qntereffc öerloren ^atte, 3uni 6ttII[tanb.

5n3ü)tfd^en f)atte ftd^ ein ©reigntg t)on3ogen, ba^ au(i) auf ble

(gnttDidtung beg '2lffefuran3red)tg nic^t o^ne (Einfluß blieb, ^m
3al^re 1765 toar in Hamburg eine ^^tffcfuran3=5^ompagnte auf 'iHftten

gegrünbet toorben. 5)iefe ©rünbung fanb je^t feinen "^iberftanb

met)r; freiließ fel^lie je^t auc^ icbi 6pur beg ^^(ftienfd)tDtnbelg, tote

er im ^a^re 1720 bie ©emüter er^i^t I;atte. Sigenarttg tft ba^

•Q^er^alten ber (^ommer3beputation gegenüber biefer ©rünbung.

(5ie prte öon ber ^bftc^t ber ©rünbung, o^ne bie Statuten 3U

fennen, vorauf im ^ebruar fic^ ein ^Iböofat, Dr. S^rummer,
erbot, ber €ommer3bcputation biefe Statuten mit3uteiten. 5n ber

(Eommer3beputation tt>arb bamalg barüber beraten, ob eg i^re

'^flid^t fei, biefe ©ac^e, „bie boc^ mit ber "S^t ba^ Qan^c ^ubli=

htm interegfiren toürbe, toenigfieng genau 3U unterfud^en"; ba§

paffioe ^er^alten beg 9^atg festen bie '^Tottoenbigfeit biefer Unter»

fud^ung na^e3ulegen. 3)ie (£ommer3beputierten befc^Ioffen, bie

6ad^e „fo gef)eim alg möglid^ 3U unterfud^en" unb befragten ben

£ic. '31t i g I e r um feine S2Heinung. 3)iefe ging ba^in, bem ^ei=

fpiel beg '^^atg 3ufolge bie 6ad^e „ge^en 3U taffen, ioie fie ginge".

5)abei blieb e§ bann, unb bie (Eommer3beputierten fonnten aud)

toeiterl^in mit SRu^e ber burd^aug foliben ©nttoicflung 3ufe^en,

bie bie "iöerfic^erungggefenfd^aften — bcnn eg blieb nid^t lange

bei ber erften — naF)men, of)ne (Srunb 3ur öinmifd^ung 3U f)aben.

3)ie ©rünbung biefer *iyffefuran3=5^ompagnien E)atte nic^t nur

einen ^uffd^toung beg f)amburgifc^en ^erfic^erungggefc^äfteg 3ur

^olge, fonbern aud^ eine ^Inberung in bem '32Iobug ber "iöerl^anb»

lung über ^nberungen in bem *2lffefuran3red;t unb in ber ^lffe=

furan3tec^nif. 60 öer^anbelten bie ^ommer3beputierten fe^t in

aßen fold^en fällen 3uerft mit ben "^etjollmdc^tigten ber Stompag»

nien. '^l^ im 3a^re 1784 infolge beg ^onfurfeg eineg 'JHaflerg

bie Kompagnien bie 3^i<^"unggformuIare ber 'Policen einer "^änbC"

rung 3U unter3iel^en beantragten, oer^anbclten bie (Sommer3bepu=

tierten barüber einge^enb mit Sonnieg, bem ^^BeDoHmäc^tigten

ber erften ^ffefuran3=(E;ompagnie, unb burd) i^n auc^ mit ben übrigen

^eOoIImäd)tigten. (£rft alg bie '23er^anblungen in ber ^id^tung

unb mit bem ^id, toie bie (Eommer3beputierten eg erftrebten,
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frud^tloö blieben, inanbten [tc fid^ am 21. 3uli an ben 9^at unb

beantragten 3tDecf§ „'51bl)clfnng ber 'Sefd^toerbc be§ Kaufmanns"
bie ^Tiebcrfe^ung einer ^ommiffion. 5)er ^iRat lehnte cS aber am
3. '3Tot)cmbcr ab, eine ^nbernng bc§ 3<^^<^"ii"9^förmular§, bk
nur burd; ^^at- unb '^Bürgerjd^Iufe ftattfinben fönnc, l^erbei3ufüF)ren,

unb crflärtc, er 3tDeifIc nid^t, ba^ ber Cg^rb. Kaufmann „in fid)

yelbft *3HittcI finbcn iDcrbe, bie jc^igcn '2HängeI ab3u[tellen unb

bie (5ad^en toieber in bcn i)origcn 0tanb 3U bringen", ein (5tanb»

punft, ber bei ber ücrl^ältniSmäfeigen ©eringfügigfeit ber S)iffcren3,

um bie c§ fid^ f)anbeltc, bcgreiflid) erjid)eint.

'3Hcf)r ©rfolg ^atte bie (£Dmmer3beputation, alö fie im 'i^a't)vc 1785

beim ^>vat für ein (Sc'iud) ber vierten '^fjefuran3fompagnie eintrat,

in bem bie au^ergerid^tlic^e ^affation einer gegen biefe Kompagnie

gerichteten 3"tpugnation ('2lrre[t auf Kapitalien) beantragt tourbe.

5)ic (£ommcr3beputation betonte ^kxbci, ba^ „ber unleugbare

'Q3ortf)eiI, toelc^en bie i^iefigen '2lffecuran3=(£Dmpagnien ber SBorfe

öerfc^affen, berfelbcn gän3lic^ geraubt toerben toürbe, tpenn eg

bem tDiüfürlid^en ^Befinben eineö jeben, ber an bie '5Jlf[ecuran3=

(Eompagnien eine ^orberung 3U f)aben glaubt, fret)fteoen foHte,

berfelbe Kapitalien 3U impugniren" ; ba§ toürbc bie '^lffefuran3=

fompanien balb in üöllige Hntätigfeit berfe^en; überbieg toürben

„bie ^JIfjecuran3en au^ ber ^rembe, bie ber F)iefigen "iBörfe getoife

nic^t toenig üort^eil^aft finb", gan3 toegfallen. Kraft fetner rid^ter»

lid^en Oberftgetoalt ^ob l^ierauf ber "^^at jenen ^rreft auf.^^O

5)te feit ^a^rcn ruf)enbe Reform ber 'inifefuran3orbnung toarb

im 3tif)re 1786 toieber angeregt, ^i^l^anneg ©c^ubad, ein ^ann,
ber auf me{)rercn fommer3ienen (gebieten feiner '5>aterftabt toertbotte

2)ienfte geleiftet l^at, überreid^te im "2lpril biefeS 3^^reg ber

(£ommer3beputation einen ^uffa^, in bem er auf eine "iRei^e bon

"SHängeln unb 2ixäcn in ber alten 'iHffefuran3orbnung l^inü)ieg unb

^bänberunggporfc^läge unb S^^fä^ß mad^te. '2Hel^rere angefef)ene

Kaufleute, toie ber 6enator £ütdeng, ^afc^en, 5. 5. Sonnieg,

5- S>. Klefefer, toaren bcrfelben %tfid^t. '^ud^ bie (Eommer3=

beputierten l^atten gegen (Sc^ubadg "^öorfd^Iäge loenig ein3U'--

iDenben; fie meinten aber bod^, ba^ eine 9\eüifion ber 'illffefuran3=

orbnung nod^ üiel tneiter 3U ge^en ^abc. 5)abei blieb eg bann.

Unb erft im ^la^re 1800 toarb eine 9^eütfion abermalg angeregt;

bieömal gab ba^ ^orgef)en ber '^Mffefurabcure bcn '^nlafe.

Sin guter Seil ber "^Iffefurabeure — 'ipriüataffefurabeure unb

Kompagnien — Ratten nämlid) neue *23crfid)erung§bebingungen
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vereinbart, bte unter bem '3Tamen „"iBcbtngungcn öon 1800" gingen.

S)ie (Sontmer3beputicrten machten nun in einem antrage öom

22. Januar ben '^at au^ ba§ '^Sebenflic^e bieder ^ebingungen

aufmerffam. 6ie leugneten nid^t, ba% [id) tnand^eg für bie ^e«

bingimgen anführen laffe; bod) öerfttefeen fte teiltoeife gegen

bie 'iJl[fefuran3orbnung. ^m be[ten fei beS^alb eine 9let>ifion

ber le^teren. 3)ie Sommer3beputierten betonten aber, ba^ eg „bie

'^flid^t ber 2>eputation fct), bafür 3U forgen, ba^ ein (5cfe^,

toelc^eS burd^ i^re ^eitoirfung 3um heften beg allgemeinen

Commercii 3U (Staube gefommcn, aufred^terf)alten unb nic^t

anberg alg auf toerfaffunggmäfeige 'ilÖeife geänbert tocrbe".

2!atfäc^Iic^ entfprcc^en aüerbingS bie neuen „'^Bebingungen"

offenbar mcl^r ben praftifd^en '33ebürfniffen alö bie ^ffefuran3=

orbnung. 5)a le^tere aber nun einmal bie gefe^Iic^e ^orm toar

unb fein foHte, fo entftanb aUerbingg ba§ eigenartige '23erf)ältnig,

ba'Q bie 'iyffehiran3orbnung nur fubfibiär galt, loä^renb bie „'Be»

bingungen" bie 9^egel barfteHten. 2)tc (£ommer3beputierten Ratten

be§l;alb oollfommen rec^t, toenn fie ba^in ftrcbten, ba^ bei einer

9^et)ifion ber 'illffefuran3orbnung bie möglid)fte (Bleic^mäfeigfeit

erhalten unb ba'^ lebiglid^ nad^ ber '^ffe!uran3orbnung unb ben

in ber 'ipolice ü)irflid^ enthaltenen ^laufeln öerfal^ren unb geurteitt

toerbe unb ba% auf ettoaige gebrudte "SSebingungen ein3elner

^ffefurabeure in ben ©erid^ten tcinc ^vüdffid^t genommen toerben

bürfe. 5>arauf liefe ber 9^at an bie ^ffefurabeure eine '3Hal^nung

ergeben, öon ben „^ebingungcn" ab3ufeben, ba biefe „fe^r bunfel",

mit ber 'iyffefuran3orbnung in S03iberfprurf) unb fd^äblid^ toären.

3ugleicb öcrfprac^ aber ber 9^at eine balbige '^Reöifion ber '^ffe»

furan3orbnung. 3)arau§ toarb aber toieber nic^tg; bie „'Sebin»

gungen Don 1800" tourben öon ben '^Uffefurabeuren fallen gelaffen,

unb e§ tDurbe toieber auf ©runb ber '^läne jebcg 'illffefurabeurS

»erfid^ert. SBov ber fran3Öfifc^en 3eit l)ai ba^ 'iMffefuran3tDefen bie

Sommcr3beputation ni(^t me^r befd^äftigt.

9. 5)a§5anitentt>efen.

3u ben älteften unb ti)idf)tigften fragen, mit benen bie (Eom»

mer3beputation 3U tun gehabt l^at, gehört ba§ 5anitenredf)t. *iyiS

fie begrünbet tourbe, galt in Hamburg nod; ba§ ^allitenrec^t

beg €>iabthuä)c^ bon 1603 unb ber ^aHitenorbnung üon 1647.

S)ieg 9^ed^t enthielt grofee gärten, erfd^tocrte ben ^fforb unb bäuftc

bie '5pro3effc. 6d^on lange unb mit bem 3unebmenben Umfang be§
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§anbcl§ immer mcl^r mad)tc fid^ bcmcrfbar baS '5Bcbürfni§ na<i)

einer 9TeuregcIung be§ ^allitcnred^tö.

•intit ber ©rünbung ber (Eommer3beputation fanb and) biefc

^ragc eine entfd;icbenere *Jöcrtretung alg frül^cr, toenn cg freilid^

aud^ lange bauern follte, big eg 3U einer befriebigenbcn 2öjung

tarn. (E)d)on im ^ebruar 1678 toiefen bie ßommer3beputierten ben

SRat auf einen ^aü l^in; nnglücflid^e Falliten, bie flüd^tig geworben

iDaren, tnoHten gern lieber 3urücffe^ren, getrauten \iä) beffen aber

nid;t, ba [ie bie §ärte beS gegen flüd;ttge Falliten be[teF)enben

•^öerfa^reng um fo mef)r fürd^teten, alg einige ioenige „obftinate

i^Dpfe" unter ben ©laubigem fid^ einem 'iJIfforb tüiberfe^ten. S)ie

(EDmmer3beputiertcn toiejcn F)in au^ bie '3tad^teile, bie baraug für

bie übrigen (Bläubiger entftanben; [ie gaben 3U, ba^ ber ^^at flüd^tige

Zaditen, au&} toenn fie nur unglürflid^e unb feine bogl^afte feien, nid^t

fd^ü^en fi)nne, aber fie regten eine Säuberung in bicfem Söerfafiren

an. 5)ag toar nun freilid^ ol^ne toeitereg nid^t möglid^; unb ber *5lat

^at aud) gar feine '3luttt»ort barauf erteilt. S)od^ 5^ett ba^ bie

(£ommer3beputierten nid^t ab, biefe ^rage ü)eiterf)in im ^luge 3U bc=

f)alten; im '5Här3 1687 berieten fie toieber über eine "iöerbefferung ber

^aüttenorbnung; fie liefen fid^ im 'i^uni 5ier3u Dom (E^rb. Kaufmann
öier ^auf[eutc abjungieren unb öerl^anbeltcn einge^enb mit if)nen

unb bem 9^ed^tggelebrtcn Dr. ^ n a u. '3XamentIid^ toarb alg not«

toenbig empfunben, red^tlid^ bie muttoitligen oon ben unglüdlid^en

Falliten 3U trennen; fobann bag ^erpÜnig ber ^fanbfc^ulben 3U

ben '^Bud^fd^ulben im ^onfurSoerfal^ren beffer unb mel^r im ^ntereffe

ber ^ud^fc^ulben 3U regeln; enblid; ben "i^fforb tunlid^ft 3U erleid^tern.

S)urd^ alleg bieg foHte u. a. öer^inbert toerben, ba'^ in ber 'STad^»

barfd^aft, namentlid^ in "iiUtona, fid^ bie aug Hamburg „auggetretenen"

unglüdlid^en Zaditen, benen nad^ unb nac^ i^r früF)ereg Eigentum

^eraug „practifirt" lourbe, anfammelten unb ^ier ben ^ern für einen

öerberb[id)en ioirtfc^aftUc^en '^Öettbeiüerb bilbeten. ^Im 5. ©eptember

toarb bem '^at in einer (Eingabe biefeg bargelegt; ^ier finben fid^

bie tDefentlic^en fünfte ber ^aÜitenorbnung t>on 1753 bereitg

enttoidelt. 6eit 1687 bilben nun bicfe "^Jorfd^fäge einen Seil beg

eifernen "Beftanbeg in ben 'SBünfd^en, bie bem ^lat bon ber (£ommer3»

beputation Oon 3^it 3U 3^^t vorgetragen tourben.

3unäd^ft beriet aud^ ber ^at über biefe (Sad^e, bereu "^Öid^tig»

feit er fid)erlid^ nid^t oerfannte. '5111g bie (£ommer3beputierten

lDieberf)o{t baran erinnerten, antwortete er am 14. "JKai 1688: er

i)abz nod) über einige ftreitige "^Punfte 3U beraten, ifabe aud^ feine
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3cit Qc\)abt; and) l^exite fönne er fic^ ntd^t bamit bcfc^afttgen, ba

^ürgcrmeifter £cmmcrmann yctue §0(^3eit feiere. Qm 'ijluguft

maf)nten bie (£omtner3beputierten, eg jel nun „jäF)rig", ba^ man
bie ©ad^e an bcn 9^at gebrad;t. 5tn September fanb bann eine

^onferen3 mit deputierten beg 'iRatg [tatt; namentlicf) bie ^rage

ber ^^riorität ber 'ipfanbt>erfcf)reibungen iinb bie ^rage, ob bie

^orbemng be§ ©fänbigerg, ber ^^imlic^ mit bem ©c^ulbner einen

^Ittorb seidene, nichtig fein foHe, mad^te 6d)VDierigfeiten, ba l^ier

eine ^oüifion mit bem gemeinen 9?ec^t obtoaltete. '31m 15. ©cptember

trug bie (Eommer3beputation bem (S^rb. Kaufmann bcn 6tanb ber

*2Ingelegen^eit öor; big auf jene beiben 'i)3unfte toar man einig

getoorben. 5)arüber geriet aber bie gan3e '^Reform ing ©torfen.

5m 5"ni 1689 brängte ber €f)rb. 5?aufmann infolge mehrerer

praftifc^er ^äUe ber legten "ßcit auf ©rlebigung ber ^aüitenfac^e.

5)er '^at antwortete, er tooüe „bet) met^rer 3^^^ barauf bebac^t

fet)n". hierüber öerftrid^en 6 gal^re, big im ©eptember 1695 bie

(£ommer3beputierten ioieber über bie „fteden bliebene" ^^Ilitenorbnug

berieten unb ertttogen, ba'^ ba^ „'^Jlngtreten" ber ^tiöit^" bie (Stabt

fd^toer fd^äbige. 2)a aber feine "^tugfid^t beftanb, bie <3ad}C in bie

'Bürgerfd^aft, oon ber fie entfd^ieben toerben mu^te, 3U bringen,

Iie§ man fie faEen. ©ine neue "iHnregung erfolgte bann im 'j^al)vz

1699 burc^ öerfd^iebene ^aufleute, bie fid^ an bie (Eommcr3bcputierten

toanbten; nnb ber (£f)rb. Kaufmann erflärte im (September fic^ ein»

Oerftanben, ba^ bie €>a&ie. toicber aufgenommen toerbe. £ic. 'iHnf el»

mann l^alf bei ber "iHugarbeitung einer neuen '33orIage, bie im

^rü^ia^r 1700 fertig aar, im (E^rb. Kaufmann aber, loeil er nie

ba3u "ßdt I;atte, nid^t 3ur "iöeratung unb 'xUnnaf)me gelangen fonnte.

^un ruf)te bie %igelegent)eit toieber ja^refang. 'i^n S)äncmarf

crfd^ien im ^albr^ 1706 eine neue ^allitenorbnung, bie natürüd^

für bcn ^^mburgifd^en ^anbclgftanb oon "^id^tigfeit ü?ar, bie

^amburgifd;c ^aüitenorbnung aber bod^ nur toenig beeinflußt 3U

f^ahcn fcf)cint. S>Ug bann aber tDä{)rcnb ber „faiferlid^en (£ommiffion"

an einer neuen @eridf)tgorbnung gearbeitet tourbe, f)ielt bor 9vat

eg für angcmeffcn, auc^ bie ^allitenorbnung bei biefer (5elegenl;cit

einer 9^eform 3U unter3ief)ett, unb am 11. Qitiuuar 1709 forberte er

bie Sommer3beputierteu auf, fic^ gutad)tlirf) bi^^rs^t 3^ äußern.

S>iefe arbeiteten nun „^onita" auS, in bcnen im loefentlid^en bie

'3[Öünfd)e Oon 1687 ii)ieber{)oIt unb nur einige S^ifä^e gemad^t

tDurben. ^im 25. Januar tourben fie bem 9^at übcrreid^t; im ^Ipril 1711

erinnerten fie i^n baran. 5)a aber auS ber neuen (Berid^tgorbnung
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nid)t:g iDurbe, l^attc bcr '^at offenbar aud) an einer neuen faulten»

orbnung fein ^ntereffe nie[)r; unb eg hergingen brei 3ia^r3e^ntc,

cl^e man ber ^rage toicber naiver trat.

3in3UMfd)cn üeranlaf^te ein befonberg böfer ^onfurg, nämlid^ ber

t»on 9HiIlcr ä 6cI^uI^, im Oftober 1730 bie (S^ommer3beputierten

3U einem "Eintrag an bcn ^at, in bcm fie mit ^inioeig auf bie

ftarfe 3ii"i^l)"i^ ber ^aHiffcmente unb jenen namentlid^ be3eid^neten

„gan3 t»orfe^[id)en unb betrieglid^en banquerout" bcn '^ai baten,

9TtiIIer & ©d^ul^ alö „betrieglid^c Falliten" ing Cöefängnig 3U

tDcrfen. 5)er SRat erlief i)ierauf am 23. Oftober ein 'JlXanbat gegen

„getoiffenlofe unb mutF)tDinige '^anferottiererg". ^Uber bamit toar

bem ^ebürfnig nad^ einer neuen ^aHitenorbnung, it)ie ba§ ^ivU
fd^aftSleben unb ba§ '^z&ft eg bringenb empfanbcn, n\(i)t abge»

f)oIfen. Ilnb nid^t nur bie ()anbelgred)tlid)c Hnfid^er^eit, and} bie

^Tottoenbigfcit, bcn S^onfurfcn Oor3ubeugcn, Derftärfte ben 9\uf nad^

einer neuen ^allitenorbnung. ^l§ ©nbe ber 1730 er Sal;re bie

*23anferotte toieber erfd^redenb 3una{)men, toarb im S)e3ember 1738

Oon ben (Eommer3beputierten befd)Ioffen, bie ^rage einer neuen

^allitenorbnung — bie Oon 1647 toar nid)t einmal gebrudt —
toieber auf3unef)men; am 14. 'i^nli 1739 fprad^ fid^ auf i^re *iJln»

frage ber (Sl^rb. 5\aufmann entfd^ieben bafür an§; er forberte bie

Sommer3beputicrten auf, mit bcn "iHitabiungierten 3ufammen3Utreten

unb fid^ an bcn ^at 3U toenben, „je ef)er, je bcffer". 0d^on bei

biefer '^efpred^ung im (S^rb. Kaufmann tourbe ai§ i^inbernig für

bie ©d^affung einer neuen ^aditenorbnung angeführt, ba^ bie

^nfteEunggbebingungen be§ (Berid^tgoogtS eine ^aüitenorbnung

nid^t 3ulie^en; man muffe erft feinen Sob ober "Abgang abtoarten.

(St)nbifu§ ©Urlaub, mit bem bie (£ommer3beputierten berieten,

toar mit ber (Bad)c gan3 einöerftanben; er riet 3ur 'iöertoertung ber

branbenburgifd^en ^onfurSorbnung. llberbieS tourbc ber 2ic.

'^if)rcn2 f)in3uge3ogen; im ^^atStoeinfeller fanb am 14. ©eptember

eine *35eratung ftatt. 5>ann ru^te bie <S)a<^c, nad^bem beg £ic.

^^reng' „Monita" ben Sommer3beputierten oorgelegt toaren. '^m

Januar 1742 erinnerte 6urlanb baxan; im ^är3 überreid^ten

bie ^ommer3beputierten baS gan^c 'JHaterial bem 6t)nbifu2!.

^un ru^te bie ©ac^e toieber brei ^a^xc, big im '3Här3 1745

bie (Eommer3be))utierten bcn 9lat toieber an fie erinnerten. 5>iefer

lie^ ertDibern, eg toerbe fleißig baran gearbeitet. 3m 3uli mal^nten

bie (£ommer3beputierten toieber unb nod^malS im S)e3ember 1747,

je^t aber fei)r bringenb, ba „bct) gegentoärtigcn betrübten unb un»
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glücffcligcn S^i^^öuftcii unferc "^Börfe burc^ berjc^tebene toid^tigc

^aüimcnicn in fe^r merflic^en B(i)aben gcfc^et toorben"; babei f)abe

fid) ergeben, ba^ „baö yd)Iec^t beforgte ^ucf)l^alten nic^t eine ber

geringften Hrfac^en baran getoe^en". öiuen (Erfolg ^atte biefe

<3Ha5nimg ebenso tocnig tote eine toeitere im 5)e3ember 1748.

S)ie 3ii^^^^ii^^ »5^r S^onfurfe unb bie Xlnfid^er^eit unb ^ärte

ber ^Ibtoicflung beö ^onfurfeS imb bie infolgebeffen eintretenbe

(5efäf)rbung beg ^rebitg, aUcg bieg nötigte bie Sommer3beputation

3U immer ü)ieberf;o(ten '3Haf)nnngen, bie anö) an bem 0d)ti)eigen

be§ 9^atg feine 6(^ranfe fanben. ©el^r entfc^ieben flang eine

Erinnerung ber ^ommer3beputierten t)om 8. 3nni 1750, bie im

^ugu[t erneuert tourbe. ©nblic^ im 3""^ 1752, alfo 3e^n '^a\)vc

nad)bem bie (£ommer3beputierten il^re SÖXaterialien bem ^ai übcr=

reid^t, teilte biefcr i^nen feinen önttnurf einer neuen ^allitenorb»

nung mit. ©g folgte eine Beratung ber (£ommer3beputierten mit

ben ^Utabjungierten; nur toenige ^uSftellungen tourben gemacht;

fie betrafen borne^mlic^ ba§ '23erpltnig ber beborrec^tigten ©laubiger

unb finb 3um Seil in ber nun enblic^ am 12. S^iti 1753 bon

ber '58ürgerfd^aft genef;migten, am 31. '^uguft beröffentlid^ten neuen

^aüitenorbnung berüdfid^tigt toorben.

5)amit toar ein ^unfd^ erfüllt, ber für bie ^aufmannfc^aft unb

i^ren ^rebit fe^r inic^tig toar. 5)ie erfte "iilnregung auf eine ^nbe=

rung ber neuen Orbnung ging im '^a\)ve 1760 bon 9^eebern unb

©c^iffgmaflern au^, bie bei ber (£ommer3beputation beantragten,

eg möd)ten bei ^alliffementen bie reftierenben ^rad^tgelber unter

bie prioilegierten ©d^ulben berfe^t toerben. 5)urd^ bie big^^rige

9lubri3ierung ber ^rac^tgelber unter bie ©c^ulben, beren S^rebitoren

mit bcn afforbierten 'ipro3enten 3ufrieben fein mußten, toaren bie

iReeber unb SÖtafler Oielfac^ ftarf gefc^äbigt toorben. 5)ie (£om=

mer3bebutierten Derfannten nid^t bie großen (Sd^toierigfeiten, bie

ber (Erfüllung biefeg ©efuc^S entgegenftanben; unb ber "iRat, ber

mit einem augfü^rlid^en '^romemoria i^ren Antrag beanttoortete,

lehnte eg ab, auf il)n ein3ugel)en unb eine ßrlDeiterung beS § 22

ber 5'Jß^^^"t)rbnung I;erbei3ufü5ren. 5)ie (Eommer3bebutierten

liefen fic^ freiließ nic^t abfc^reden unb fteHten am 5. Januar 1761

nod^ einmal aUeg bar, toaö für ben Eintrag fpred^en fonnte,

namentlid^ ba^ e§ fid^ um eine Lebensfrage für bie 'iReeberei ^anble.

'3Tod^ töieber^olt mal)nten fie. *illm 16. '3Tooember 1761 toieS ber

'iRat fie toieberum ab, erflärte fid^ aber bereit, ba^in 3u toirfen,

ba^ bie 'iReeber ober 6d)iffer an ber 'JÖare, toenn fie nod^ im
<&e\d)id)U bet 6oinmer3bc})utotion. 13
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(Bcttial)rfam bc§ Falliten fei, ein bcjonbcreg '^pfmtbrcd)! I^aben

foHtcn u. a. m. Tlbric^cng bc[tanb and) bei bcr (£ommcr3bepiitation

über biejc ^ragc eine '?Heinunggt)erfd^iebcnf)eit, fobafe fie im 3annar

1762 befd^Ioffen, [ie itorläufig rul;en 3U laffen. ^rft im 5)c3ember

1766 UHirb auf ''^e[d)Iufe bcr *Bürgerf(^aft bie ^mgc in bcm ©innc

bc§ 'iRatgbcfdöeibeg Dom "STobember 1761 geregelt.

6on[t erl^ielt bie ^aüitenorbnung einen tüeiteren 31^^^^ ^^\^ i^

3al)re 1773, nac^bem au2 bcr 'SHitte ber ^aufmannfc^aft ^eraiiS

auf bie 'SToÜnenbigfcit F)ingetDiefen toar, ba% gegen biejenigen, bie

infolge leid^tfinnigen Cotteriefpielg in S^onfurö geraten toaren, be=

fonbcrS fd;arf aud) auf Orunb ber ^aüitenorbnung borgegangen

loerben muffe.

O^nc 3iPßif^I ^ötte man auf (Brunb ber neuen Orbnung toeit

befferc ^anb^abe, leic^tfinnigen unb bögtoiöigen Falliten 3U i?eibe

3U geF)en, toä^renb anbercrfeitö bie §ärte beS alten "jöerfal^reng

crl^eblid^ abgcfd^toäd^t unb unglücflidf)en Falliten bie *5Öege 3ur

'^ieber^crfteflung if)rer iDirtfc^aftIid;en ^jiften3 geebnet toaren.

^od) loarcn bie (Sommer3beputierten a\§ '23orftanb ber ^auf»

mannfd^aft ir»eit bat)on entfernt, toeniger foliben ©runbfä^en im

iaufmännifrf)en (Befd^äftggebat^ren unb in ber 0tanbe§eF)re ba^

•^ort 3u reben. £te^en fic^ Falliten an ber '^örfe blicfen, fo lourben

fie im auftrage ber ^ommer3beputierten t>on bcn "^Haflerboten

befragt, ob i^rc (EuratoreS il)ncn nad} ber neuen ^allitenorbnung

(§ 35) bcn '^örfenbefud^ gcftattet f)ätten; ii>ar ba^ nic^t ber ^aH,

fo tDurbe ber 'i^raetor benad^ric^tigt.

Unb unglücflic^en, and) ü)of)I leic^tfinnigcn Falliten fam man,

nad^bem fie anS bau ^onfurg, tool;! infotoeit entgegen, ba^ man
fie 3u "SHaflern 3ulie§. ^[g aber allmä^Iic^ bie (5etoü^nf)eit ein»

riß, ba^ Falliten, nod^ c\)c fie an§ bcm ^onfurfe, Don iF)ren S^ura«

toren bie ©riaubnig erl^ielten, '3HafeIei 3U treiben unb fic^ fo iF)ren

Unterhalt 3U üerbiencn unb baburd^ ber 5^onfur§maffe bie Climen«

tationggelber 3U erfparen, traten im 6ommer 1792 bie (£ommer3=

beputierten gegen biefeg ^erfa^ren auf, tubem fie bem '^atc i)or»

ftetlten, ba^ e§ nic^t 3uläffig fei, iocnn jene, of)ne bon ber S>e))u=

tation 3ur SÖTaflerorbnung alg 9HafIer angefteüt 3U fein, alg folc^e

an ber ^örfe aufträten; biefe Erlaubnis fönne i^nen alg Falliten

nur „aug (EonniOen3" erteilt toerben.

3n ein3elnen, befonberg bijgartigen ober bod^ eigenartigen

fällen ioanbten fic^ bie eommer3beputierten auc^ tro^ beg ^e»

fte^eng ber ^allitenorbnung noc^ an bcn ^at ©g leitete fie bei ber
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^uffaffung foldber glätte ftetg bie 6orgc für bie •^lufred^ter^altung

bt^ ^rebitg beg f)amburgiydf)ert S^aufmannöftanbcg. 5)od^ famcn

aitd^ anbcrc ©efic^tSpunftc in '35etrad;t. STCad) bcr alten Zaditen»

orbnung toav bcr Xtntcrfd^icb 3tDijd^cn einem nnglücflid^en unb

einem betrügerifc^en Falliten ja nic^t fc^arf auggebrücft. (£§ U)ar

beS^ölb begreiflich, ha^ in ^^öen, too offenbarer betrug öorlag,

fic^ ba§ 9^ec^tSgefüf)I gegen eine ^e^anblung ber Angelegenheit

nur auf ©runb ber ^aöitenorbnung fträubte. ^^n 'iJlpril 1700

toarb im (£^rb. 5?aufmanu bk 'Slngclegen^cit eineg betrügerifc^en

^anferottcurg, "iHTic^el 9leeber, beraten; ber '^ai ^atte bm
©laubigem nicf)t l^elfen fönnen unb bie 8acl^e tuar an eine

3uriftcnfafultät gegangen. "iMuf '^öunfcf) beg (El^rb. Kaufmanns

toanbten fid^ bie (E:ommer3beputierten ttiieberf)oIt an bcn ^ai unb

erfuc^ten im ^ntereffe ber "JBörfe um ftrenge ^eftrafung beS

SReeber auf figfalifc^em S32}ege; benn ^leeber fei fein ^allit,

fonbern ein „ör5bctrieger". §ier ift e§ offenbar bie ungenügenbe

©cnugtuung unb (Strafe, bie auf (Brunb ber 5<iö^tenorbnung 3U

crtoarten toar, bie bie ^aufmannfd^aft 3um öinfc^reiten beiüog.

0päter, unter ber neuen ^aHitenorbnung, finben fi(^ anbere

^^eioeggrünbe. 60 äußerten fid^ bie (£ommer3beputierten im

3a5re 1768 beim ^onfurS bon ^ramet)er St (gngelbrec^t

3tDar feF)r fc^arf gegen biefe unb erfannten ben Xlrteilgfprud^ al§

geredet an; — e§ tr>ar i^nen, bie, um fd^neU 3U (Selb 3U fommen,

'^Bec^fel fingiert l^atten, bie 61abt berboten, aber ol^ne fonftige

6trafe — ; aber, ba fonft niemanb baburd^ benad^teiligt ioorben

toar, baten bie (Eommer3beputiertcn bcn '^at, bieSmal ©nabe für

9\e(^t ergeben 3U laffcn unb baburc^ 3U öer^inbern, ba^ jene fic^

in ber '3Tad^barfd)aft festen unb ^anbel trieben; namentlid^ bon

^ramet)cr fürchteten ftc, er toerbe „3ur ^er3tDeifIung fd^reiten

unb burd^ mand^erlei^ 3U erfinbenbe Mittel, toeil er ein gan3 ge=

fc^icfteg Subjectum ift, bem eg toeber an STtac^benfen nod; an

©infic^t fehlet, bem ^ieftgcn Commercio, baS o^ne^in bm *3Teib

feiner 5Tad;barn erreget, Oielen «Sd^aben 5ufügen tonnen, um fid;

felbft nur 3U f)elfen". 5)cg^atb möge iF)nen ber 'JHufentl^alt in

ber (Stabt nid^t berboten unb if)nen erlaubt tocrben, t^re ©efd^äfte

burd) iF)re ^illngeftcllten an ber ^örfe 3U treiben; bagegen fOtiten

fie fic^ in einer beftimmten IRei^e oon 3af)ren nic^t an ber ^örfe

3eigen bürfen. SlÖie bieg ©efuc^ oom "^^at aufgenommen iDurbe,

ift anS' ben Aftcn ber (E:ommer3beputation nic^t erfennbar, ift aber

aud^ oon geringerem S^tereffe, alg bie S^atfac^e feiner ^egrünbung.
13*
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3» nnbcrit fallen licrtrciten aber bic ^ommcr5bcputicrien au<i)

fcl;r cncrgifd) bic [trengftcn SHIaferegcIu. 3m gal^re 1772 machte

bcr betrug cincg gubcn ^cr$ Diel böfeg "Blut; er ^atte in bog»

toinigftcr iinb itorfä^lid)cr 'ilöeifc mehrere ber angeyc^enften S^au^=

leutc bcvartig betrogen, ta'\^ nad) bcr ^alUtcnorbnnng ^ein "ii^cr*

gcl)cn alö ba§ cincS „üoilcijlid^cn nnb boS^aftcn" ^aüitcn

un5iv>cibcntig qnanfi3iert toar. '^cnn nnn and) bie (5efd)äbigten

bnrd) bic ©lanbenggcnoffcn bc8 ^cr^ liollanf bc^riebigt lourben,

fo üninfd^tcn bic ß;omiucr3bcpnticrten bod) angbriidlid) bic i)otlc

*58eftrafnng nad^ bem "^nd^ftabcn beg ©cfc^cS; benn einerfeitg

toar 3n crtoartcn, ba|5 bic S^i^^" niemals einen ber irrigen im

6tic^c [äffen loürbcn, locnn c§ galt, il^m eine öffentlid^e ©träfe

3u erfparen; anbererfcitS lag ba§ SIDcc^fcIgefd^äft bamalö faft

anSfd^Iicfelid^ in il)ren ^änben, unb bie 5^anflcute toaren na^c^u

gc3lr>nngcn, in *^ecl^felfaci^cn fid; bcr Selben 3u bcbicnen; bringcnb

notiocnbig toar e§ be§F)aIb, bcm 5?anfmann möglid)fte 0ici^crf)eit

3U ücrfd^affen unb ein öffcntlid)cg (Efcmpcl 3n ftatnicren. 5)cr

^vat ging au<!^ auf baS (Bcfud^ bcr (£ommcr3bcputation bereit«

toiüigft ein; §er^ ioarb in ©cbulb^aft bcl^altcn unb ber "^Börfen«

befnc^ toarb i^m bnrd; "^Sörfcnaufd^lag Oerboten. @inc ©upplif

be§ ^Itcftcn bcr ^oc^bcntf(^cn Owbcngemeinbe, §ct)mann 5oad)im

(^o^cn, an bie ^ommer3beputation, in bcr er, bcr alle 6d^ulbcn

bc^ §er^ übernommen ^atte, bat, „ba^ unfere Nation feinem

0c^impfe auggcfe^ct toerben möd;te", it>arb Oon bcr Sommcr3=

bepntation abgelel^nt.

"vUnd^ im 3i<i""^r 1780 empfahlen bie ^ommer3bcputierten bem
SRat bringcnb eine ©ingabe Don ^auflcutcn, bie gegen 3tDei hC"

trügerifd^c Qi^ben, bcnen bereite bie ^örfe Perboten toar, ein

fiSfalifd^cS '5?crfa^rcn unb bauernbeö 'JBcrbot ber "^Sörfe beantragten.

6onft toaren übrigeng bic (£ommer3beputicrtcn nid;t immer ge»

neigt, in ^allitcnangclegcnl^citen, bie ja 5nfti3fad^c toaren, fid) an ben

9^at 3U toenben. 5n bem ^cr^fd^cn ^alle entfd^nlbigtcn fie fid^

bamit, ba^ fie gegenüber bem "^Berfud^, ben ^Betrug 3U befd^önigen,

boc^ feftftcUen müßten, ba^ fie gegen eine ^eftrafung nid^tg cin=

3utDcnben Ratten, ^l^ aber im S^nuar 1777 fic^ mehrere ^auf=

leutc an bic (Eommcr3bcputation loanbten unb fie um if)re Xlnter=

ftü^ung in bcm ^allc beg 5^onfurfeg beg nad^ 'illltona geflüchteten

öicfboff baten, lehnten bic (£ommcr3bcputicrten eine Befürwortung

beim 9^at ah, ba bic ©ad^c bereite bei il^m anhängig fei unb eg

fonft fo gebeutet locrbcn fönnc, alg iocnn bic Sommer3beputation
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„ein '3Hi§traucn barauf fc^te, ba% Senatus bzn F)icfigcn ^aufteuten

3u[ti3 tüürbe toiberfa^rcn laffcn".

©elegciitlid^ rief aud^ ber ^at bie Hnterftü^img ber (£ommer3=

bepiitierten gegen Zaditen an. Bo ^atte er im f^a^vc 1774 auf

bie 3nter3ef[ion be§ '5Utonaer Oberpräfibenten nic^t barauf be«

ftanben, ba§ ber nac^ ^Utona geflüchtete Fallit © i cf ^ o f f an§>'

geliefert tocrbe, obtoo^I biefer fic^ „gegen @. ^. u. ^. 9^at^

^iefelbften fe^r »ergangen". 5>er '^vat Derbot i^m aber 6tabt unb

•iöörfe auf ein Qa^r unb »erlangte t)on bcn (Sommer3beputierten

fofortige 'iMn3eige, toenn jener tro^bem an ber ^örfe erfc^einen

foüte.

•^öa^rfc^einlic^, um in folc^en unb ä^nlic^en fällen beffere

Kontrolle ausüben 3U fönnen, Iie§ bie Sommer3beputation im

3a^re 1778 burc^ ben '^rotofoüiften ein alp^abetifd)e§ '3Tamengs

regifter ber Falliten, bereu 'Stamen an ber SBörfe angefd;Iagen

tr»aren, anfertigen. 5)agegen toaren bie ^ommer3beputierten burc^»

au§ gegen bie *iBeröffentIic^ung ber grciHiffemente in ben B^itnngen;

im "iHuguft 1793 baten fie bcn ^at, baJ3 biefe '3ln3eigen in bcn

•^Ibbrefe^^omtoir'^Tad^rid^ten aufhören möchten.

•^Bie fdjarf übrigenS bie ßommer3beputation aufpaßte unb jebe,

auc^ fc^einbar fernliegenbe Gelegenheit ergriff, um bie 5?aufleute

t)or (3d)abcn burc^ faulten 3U fd)ü^en, ergibt fic5 cin^ il^rem ^i^
trag, bcn fie am 9. 5uli 1777 an bcn ^ai rid^tete. 5>amalö

^atte bie fogenannte „'ipatriotifc^e ©efeUfc^aft" bcn „"iöorfc^tag 3U

einer eiu3uric^tenben, too^Ibered^neten allgemeinen ^erforgung§=

^Inftatt" »eröffentlid^t. 5)ie ^ommer3beputation erfannte ba§ ^er»

bienft biefeS 'ipiang öoHauf an^ machte aber fofort bcn ^at auf

ein ^ebenfen aufmerffam, ba§ eine folc^e "^Hnftalt bei i^r erregt

i)aüc: „©c^[ed)t benfenbe 2cuic"y fo meinte [ie, tonnten, \x>cnn fie

x>ov bem B^^ftitnmcnbrud) if)reg '23erm5gcng ftänben, 3um '3Tad;teiI

i^rer ©laubiger i^r (5elb in biefe 'illnftalt einbringen, um fic^ ba^*

bmd) nad) if)rem ^atliffement ein guteg ^ugfommen 3U fid)ern.

S>ann toürben fie 3lr>ar nad) ber ^alUtenorbnung al^ boöf^afte

Zaditen an3ufe^en fein; aber bie ^rebitoren toürbeu bod^ ^nl)C

f)aben, ettoaS bagegen aug3urid)ten. 5)ie (Eommer3beputation fd;Iug

bcg^alb t»or, in bie Statuten ber "^Jlnftalt eine "^eftimmung auf=

3unebmen, ba^y toenn bie 'SPerfon, bie auf il^ren ober anberer

Flamen fid^ eine Iebeng[änglid;c 'Spenfion crfauft f)ahc, genötigt

tDürbe, fid^ infoIt»ent 3U erflärcn, atSbann i^r eingelegte^ Kapital

ober bie i?eibrenten an bie 5tonfurSmaffe ge3at;It loerben muffe.
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2>cr 9\at i[t I)tcrauf offenbar ntd^t eingegangen; in ber i)on

iF)m genel;migtcn „'i2Inorbnung" ber ^Inftalt Don 1778 finbet fid^

eine '^cftimniung, toic bie Sommcr3beputation fic lüünfd^tc, nid^t;

im ©cgcntcil tDurbe bie '3lnftalt alg pium corpus Don „'iilrreften

unb iBefünnuerniffcn" freigefproc^en.

©rft bie ^rifig oon 1799 Oeranla^te bie ßommer3beputation

3U einem "Eintrag auf ^Inbernng ber ^aüitenorbnung. ^m 11. Oftober

biefeS Si^^'^^^c^ ^^^9 il^nen eine Eingabe 3al^Ireirf)er 5^auffeute i)or,

bie bie ^allitenorbnung in ber ^vid^tnng geänbert loiffen tooHten,

ba^ in fällen, too ^auffeute nur in ©tocfung geraten, „fotool^I bie

bürgcrlid^e 6f)re alS ba^ "iöermögen beg Falliten mef)r toie bigf)er

gefd^ont tocrben möge", '^iid) an bm 9tat toar bie €>a(^c bereite

gelangt, unb er l^atte eine ^ommiffion ernannt. 5)er 5)ringn(^ifeit

toegen traten bie ^ommer3beputierten am Sonntag bcn 13., „frü^

nad^ ber '^rebigt" im ^au\c beg '^räfeg 3ufammen unb einigten

fic^ ^ier auf einige „^ITonita". S)iefe finb in ber am 17. Oftober

i)on ber "iSürgerfd^aft genef)migten temporären "Jöerorbnung be»

rüdfid^tigt toorben.

10. ©ie'^Ked^felorbttung.

'^u^ baS '5Ö e (^ f e I r e c^ t ift Pon ben (Eommer3beputierten

ftar! beeinflußt toorben, ioenn aud^ bie "ßa^l ber "iHnregungen ba§

toirflid^ (£rreid)te toeit übertraf.

6c^on im Qanuar 1678 machten bie (Eommer3beputierten ben

'iRat barauf aufmerffam, ba^ foPiel Xtnorbnung in ber '5Hf3eptierung

ber SlÖec^fel Porfalle, inbem ber eine nur mit 3tt)ei "^uc^ftaben,

ber anbere nur mit bem *5Borte „accepto" af3eptierte; fie forberten

ben 9^at auf, in einem *3Hanbat 3U Perfügen, ba^ in 3wf""ft

jeber ^ec^felaf3eptant feinen PoEen '2Tamen fd^reiben muffe, ©inen

(Erfolg ^at biefer 'iHntrag nic^t gehabt.

'S>ann toarb im ^oPember 1692 im 0d^oße ber ©ommer3=
beputation über bie Xlnorbnung bei ^e3a{)(ung ber S][Öed^feI, aug

ber toeitläufige ^ro3effe entftänben, beraten, ^lud^ ^kvau^ ift

'ipofitiPeS nic^t f)erPorgegangen.

5n ein3elnen fällen grober ^erftöße gegen ba^ SÖJec^felrec^t

toanbte fic^ auc^ bie (Eommer3beputation auf SlÖunfd^ ber "^e»

teiligten unmittelbar an ben ^at unb bat im Qntereffe ber '^Börfe

um "Slbbilfe.

5ebenfatI8 ergab fid^ auB aü biefem, ba^ ba^ 'DlJed^felred^t

in Hamburg reformbebürftig toar. 'iHber erft im Qa^ve 1698 fül^rte

i
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bic unflare Raffung bcr ba^ ^cd}\dvcd)t bctrcffenben 'iMrtifel bc^

(Btabthudß ba^u, ba^ Sommer3beputierte bic Ba(^c an bcn (^i^rb.

Kaufmann brachten unb i^n am 25. Januar befragten, ob er bamit

€int>er[tanben fei, loenn fie mit bcn '2lbjungierten über baS Wc(i)'\cU

rec^t in Beratung träten unb 3ur ^ermeibung fpäterer '5pro3effe

cttoaS fc^riftlid^ aufftettten. S)er ©brb. Kaufmann toar natürlid^

einDerftanben unb empfahl aud^ bie §in3U3iel^ung ber auglänbifc^en

'525ed^felreci^te. 5)od^ fül^rte bie '^Beratung 3U feinem ©rgebniö.

3m 3uli 1703 baten bann eine 'iHei^e t>on ^aufleuten bie

€ommer3beputation, „ba^ eine rid^tig unb genugfam erleuterte

'^ejelorbnung" burd^ bie ^ommer3beputation „mit 3u3ie^ung aÜer

Olieber beg fämbtlid)en Commercii", namentlid^ ber '5Ded^feIi)cr=

ftänbigen unter "^Huffid^t ber ettoa t>om "^at 3U beputierenben Ferren

abgefaßt unb Don 'iRat unb ^ürgerfc^aft 3U einem ©runbgefe^ be=

[tätigt toerbe. 5)er (£^rb. 5^aufmann trat biefer ^^Inregung burc^=

aug bei; unb eg folgte nun eine umftänblid^e "Beratung, "^m

4. ^ebruar 1704 erflärte ber ö^rb. Kaufmann, ba^ er bie „'33er=

bejferung ber SCÖcd^fel^Orbnung alS ein general Sß)erf, baS gan^e

Commercium angef)enb", bctrad^te; er Verlangte Oorl^erige "üHittei»

lung beg ^rojeftg. ©rft im S?Här3 1707 aber lag ber Oon ber

(£ommer3beputation unb i^ren '^Ibjungicrten aufgearbeitete (£nt=

U)urf, ber 48 ^Irtifel enthielt, fertig öor; am 2. 'iHpril legten fie i^n

bem (E^rb. Kaufmann oor, ber alleö genel)migte. 'S>ann brad^ten

bie (Eommer3beputierten ben (Enttourf an bcn '^ai unb baten um
toeitere "^eforgung in bcn Kollegien. (5t)nbifug 0. ^ o ft e I unb

brei 9^atgf)erren gingen nun mit ben (£ommer3beputierten ben ©nt»

ti)urf genau burc^. (Er ging bann in bie Kollegien, unb biefe

pflegten nid^t gerabe fd^netl 3U arbeiten. 'ilBieber^olt erinnerten

bic ^ommer3beputierten baran; unter ben 23 ©raoamina, bie fie

im ^erbft 1708 ben GOern überreichten, finbet fid^ bie "^ÖedbfeU

orbnung nid^t; aber im g^ebruar 1709 mal^^ten fie ben ^at, ba%

fie an bie 180er gebrarf)t toerben möd^te. S>ie le^te ^Hal^nung ber

(Sommer3beputation erfolgte am 3. ^oöember 1710; bie SJöec^fel«

orbnung l^atte bamalg alte Kollegien glücflid^ paffiert; unb am
22. Januar 1711 na^nx bie 'Bürgerfc^aft fie an. (Enbe S^nuar

teilte ber 9lat mit, ba^ fie in oier '2Honaten in Straft treten foQe; e§

fei aber eine „allgemeine nnb nid^t ben Kaufmann allein angel)enbe*

öac^e, beg^alb tooKte bie 6tabt fie auf il)rc Soften brucfen laffen.

S)a ba^ fid^ aber Oer3Ögerte, liefen fd^licfelic^ boc^ bie ^ommer3«»

beputierten bie neue ^ec^felorbnung brucfen. '2lm 10. 3uli mahnten
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fic lüicbcr an bic *i^cröffcntHcl^ung, ba bie t>ter Monate bcrfloffcn

fcicit. Grft jc^t crfolptc bann cnblid^ bic '^ßublifation bicjcr tDid^tigcn

unb faft aug[d;[icfetid) auf faufmännifd^cr ^Irbeit bcru{)cnbcn Orbnung.

6tc ift ctnc 9\cil)c iwn ^a^Ycn in ^raft gctoefcn, of)nc ba§ an

bie ^omincr3bcputicrtcn 'Bcfd^iüerbcn über bie praftifd^c ^anb=

l^abung ergangen finb. 5)ann liefen aber toieber^olte Silagen eg

irtiinfd^enSuKrt erjid)einen, bie 'ilÖecl^felorbniing fo 3U gestalten, ba%

'ipro3cffe auf SIÖed;fciyac^cn nnmöglid^ tourben, nnb eine jofortige

©rcfution auf (Brunb t>on SDerle^ung ber "^Öed^jelorbnung 3U er«

n!Öglid)en. '^m ^uli 1729 [teilte bie (£omnter3beputation bieg bent

9\at t>or; fie forbcrte [d^nelle 'ilÖed^fe^Sjefution, „gleid;tt)ie in anbent

^ijnigreid^en unb 2änbern 3U iF)rer f)öd;ftcn 'xUufna^me gebräuc^lii^

ift". SÖIit ungettioF)nter (Site t>oIl3og fid^ biegmal bie 'iReform; fc^on

am 6. Oftober na'gm bie '5Bürgerfdf)aft bie brei *iHbbitional=^lrtifel an.

5m ^rül)jal^r 1745 tuaren bie gebrudten ^jemplare ber S23ed^fel=

orbnung »ergriffen, unb bie (Sommer3beputation regte einen *3Teu»

brud an. '^un meinte aber ber 'iKat, eg fei eine 'iRcDifion ber

*iQ5ed^felorbnung crtoünfd^t, ba allerlei Mängel fid^ l)erauggeftellt

l)atten. 5)ie Sommer3bcputation toar aber ber '5lnfid^t, ba% eine

SRet)ifion ber SlÖed^felorbnung in "iöerbinbung mit ber gleidf)fallg-

fel)r nottoenbigen 9^et>ifion ber ^aüitenorbnung erfolgen muffe.

S>0(^ i)erfd)tDanb bie ^rage ber 'iReüifion ber "^Bed^felorbnung nun

nid^t mc^r öon ber SageSorbnung ber (£ommer3beputation. ^m
19. ^uni 1747 befc^loffen fie, „mit bcn beften, alten (Eambiften"

barüber 3U beraten; an ^al)nungen beim 9^at liefen fie in ber

^oIge3eit eg nid^t feilten. 'iJluc^ mit bem Sl)rb. Kaufmann Voarb über

bie fc^nellere ©jefution in '^Bcd^felfac^en am 21. (September t)er=

l^anbelt; er fprad) fid; für '33erfd^ärfung ber (Ejefution au§y toit

and) bafür, ba^ ber "^öerfaHtag für ben erftcn 9^efpit»Sag gerechnet

unb ba^ am 12. Sage ber ^Sed^fel in ^anfo abgefd^rieben

toerben muffe.

•i^uf bie Mitteilung tton bicfem SBefd^lu^ unb toeitereg drängen

ber (Eommer^beputation antwortete ber 'iRat, ba'Q er eine ^ommiffion

3ur 9\et)ifion ber S323ec^felorbnung eingcfetjt \)abc. 5^n *2Här3 1749

ma{)nten bie (Sommersbcputicrten toieber; fie t)crfa^ten auc^ auf

StBunfc^ beg ^atg toeiterc „"SHonita"; biefe bringen auf promptere

(Srefution, bie fid^ big auf perfönltd^e §aft 3U erftreden i)abCy unb

entfialten fonft nur einige STCebenpunfte. ^Im 11. ^ebruar 1750

VDurbcn nad) cingel)olter (5enel;migung beg CE^rb. ^aufmanng
biefe „Monita" bem 'tRat übergeben; im guni erinnerten bie
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(Eotnmcrsbcputiertett baran. ^a\)rc fang ^örtcn fic bann nid)t^

iDCtter t>on bicfer ^ngetegcnf)eit; im ^Ipril 1757 mahnten fic toicbcr.

(Srft bic ^rifiS t>on 1763 mu^te aud^ bcn 9?at toon ber ^ottoen»

bigfeit einer SIDec^ferreform überseugen. 5)a§ ^"boffieren in blanfo

f)atte einen fold^en Hmfang genommen, ba% man f)icrgegen auc^

tDed^felred^tlid) fic^ toe^ren mnfete. 5m 5)e3cmbcr 1763 toanbte fic^

beg^alb ber 9\at an bic (£ommer3beputation; er ^ielt bic aUge»

meine 'iKctiifion löoI)l für notlr>enbig, meinte aber, ba^ 3nnäcl^ft nnr

bie 'ülbfd^affung ber ^Ianfo»3"«^t>ff^"^C"te bringenb fei. 5)ic (Eom=

mer3bepntation betonte bagegcn in i^rcr "^Inttoort öom 30. 5)e3embcr

bm '^XBnnfd^ nad^ einer „nenen reöibirten "^ed^felorbnnng, in

toeld^er alleg anf einmal abgef)anbert tocrben fönnte"; toenn auc^

noc^ ein ^albeS ^af)X mit bcn 'Jöorarbeiten öerfliefje, fo fc^abe ba^

nid^tS; folltcn aber „über '23ermnt^en bennod^ öiele feinen 'iJhiffc^nb

leibenben ©efd^äftc biefeö "^öerf anf ^iti^rc I^inangfe^en", fo muffe

man allerbingS über bic ^lanfo'f^tt^öffamente balb eine gintcrim^«

^Jerfügnng fc^affen unb jene nac^ bem SÖTnfter anbercr SXBed^feU

rechte gan3 oerbieten.

5)ic (£ommcr3bc))utierten enoartcten n)ot)l felbft faum, ba^ fofort

iinb obne 3*^0^1*^^ ^^ ^^^^^ 'iReform be§ ^cd^fcIrcc^tS im gan3en

gegangen toerben toürbc. 5)er 'iRat forbertc im (Segenteil am
16. Qctnuar 1764 3nnä(^ft toieber einmal Oon bcn €ommer3bepntiertcn

bic 'SHittcilung öon *3Haterialien ; bnrd^ eine folc^e ©ammlung,

f>offtc er, iücrbe „biefe fo loeitlänftigc nnb ioid^tigc ^Irbeit erleichtert"

toerben.

6o tüaren bic ^ommcr3bcpntierten genötigt, tro^ aller fc^on

überreichten „Monitis" toeitere 3nfammen3nftenen; fic bcfd^Ioffen, c^

foKc jeber (Eommer3bepntierte für fid^ »feine ©cbanfen" über eine

nenc '5Bedf)feIorbnnng 3n "Rapier bringen. (2in '^ed)felfpc3ialift,

ber '3Totar 2ampred^t, teilte bem SRat nnb bcn ^ommer3bepu»

tierten feine „^nmcrfnngen" 3um SlÖec^felred^t mit; aud^ ber "^totar

•Jöorft ti)nrbe ]^in3ngc3ogcn; nnb bie 'iJUtabjnngierten mußten i^re

'ilÖcd^felcrfabrnngen mitteilen, "^illm 10. 3^nuar 1766 fonntc bie

^ommer3beputation enblid^ i^r gan3eg, mm fcl^r nmfangreid^cS

92Tateriat bem '^ai überreid^en. ©§ entbiett eine 2>arftcllnng bor

geltcnben SlÖed^felorbnung mit ^in3ufügnng ber mit jebem ^Irtifcl

gcmad)tcn (Erfabrungen.

©ie ^erftetlung biefer (Sammhing f)a\tz bann gerabc fo lange

gebanert, ba% in3tDifd^en bie STleignng, enblid^ mit ber €>ad)C 3U

einem 'illbfd^hi^ 3n gelangen, loieber Verflogen toar. ©elegentlid^
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erinnerten bie €ommer5beputicrten einmal toieber baran, ftetS aber

ol)ne ©r^olg. 5m ^at ^atte bamalS @t)nbifu§ 6d^ubac! bie

6ad^e 3U bearbeiten; er toar aber anbertoeitig fe^r [tarf befd^äftigt,

yoba^ 6t)nbifn§ 5?Iefefcr im 'ülpril 1769 bie (Eommer3beputierten

aufforberte, bod; beim ^at um "^eförberung bcr "SBed^felorbnung

cin3ufommen; xocnn (5d)uhad feine 3^it ifabc^ VDoIIe er, Älefefer,

bie <3ad)c gern übernef;men. ^luf biefe ^lufforberung befragte bie

Sommer3beputation 3unä(^ft (B<i)uhady iDie er \id) ba^u fteHe;

bicjer 3eigte fid; gern bereit, bie <Bad}c an 5^Iefefer ab3ugeben;

bod) gaben mm bie Sommer3beputierten i^ren '^[Dunyd^ 3u erfennen,

ba% <3d)uhad bie Sa(^z bel^alten mÖQC. «Sie ftanben \id} perj'önlid^

mit €>d)uhad loeit beffer alö mit bem ettüaS jd^voierigen 5^Iefefer.

Scncr üerfprac^ nun fein ^efteg 3U tun. ^ber bie ©ac^e fam

nid^t au^ ber ©teile, ^n einer großen 9!Haf[enmaF)nung, bie bie

<Sommer3bcputierteu am 11. Januar 1777 bem 9^at überreichten,

crfd^eint auc^ bie '323ed^j'elorbnung. S)ireft l^at ber 9lat l^ierauf

nic^t geanttDortct; iDol)I aber toarb am 7. ^äx^ 1777 in ber

(Xommer3bcputation berid)tet, ba^ ber 'iRat ntd)t me^r auf eine

9^et)i[ion bcr ^^Ded^felorbnung befte^e, nac^bem bie "iJlnregung t)on

1763 lebiglid^ auf ben bamaligen '^ed^felej3effen beruht ^abc; biefe

feien feitbem nid)t ü)ieber 3um '23orfd^ein gefommen. Ob bie

(S;ommer3bcputation biefe ^nfid^t teilte ober ob fie nid^t lieber eine

^I3ß[f^" Oorbeugenbe (Befe^gebung befürtoortete, ift nic^t erfic^tlid).

gebcnfaUg rul^te je^t bie ^rage ber '^ec^felorbmmg längere 3^it.

(Srft im 5af)re 1791 taud^t fie loieber auf. 3)er bamalige

^räfeS ©icoefing f)atte fid^ fd^on mit ber ^F^age befd;äftigt unb

Ocrfa^te nun auf ©runb ber alten "iBorarbeiten ber (£ommer3=»

beputierten einen neuen (Entwurf, über btn biefe eingel^enb be=

rieten; auc^ bie 'ilUtabjungierten tourben f)in3uge3ogen. "^luf "^^or»

fc^lag beg (£ommer3beputierten ^od; tourbe am 24. S)e3ember

befd^Ioffen: ba bie (£ommer3beputation bie '^öcd^fel», *iJlffefuran3=

unb ^aüitenorbnung reOibieren toolle unb e8 fel;r toünfd^engtDert

fei, toenn aCe 5)eputierten, bie fid^ mit biefen €>ad)cn 3uerft befaßt,

fie aud^ nad^ 'iiilblauf i^rer ^mt^bauer nod^ bi§ 3ur enbgültigen

örlebigung bearbeiteten, ba^ bie Sommer3be))utation in *33e3ug auf

biefe brei €>ad)cn immer mit bzn Ferren, bie oon nun ah al2

'^Präfeg abgingen, „fo lange alei eine Committee 3ufammcnträte,

big biefe 3 ©ad^en oöHig geenbigt todren". S>ag ift bann ge»

fc^e^en; noc^ im S2Här3 1794 ioarb bm neueintretenben S>eputierten

Oon biefer Einrichtung SÖtitteilung gemacht. ^aS bie bamalg bcn
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^ommcr3beputicrten t)or3ügnd^ am ^cv^cn liegcnbc '^ed^fclorbnung

betraf, \o liefen fte bcn (Snttourf unb bte gefammelten '3HatcriaItcn

auf tF)rc Soften brurfen; im ^ebruar 1792 lag bicfcg '^Berf öor.

'iPraftifc^ fam aber bic 9^eform ber SXBed^fctorbnung nid^t au§

bcr ©teEe; im "iypril 1793 bcfc^Ioffeu bie (£ommer3bcputierten fclbft,

bie Ga<i)t vorläufig ru^en 3U laffcn. S)a8 fc^ä^bare SJHatcrial

bctoabrte man auf; al§ im 3ia^re 1807 ber ^rci^crr öon ©ggerg
bie 3iif^tti)w"9 bcgfelben erbat, ba er feiner für bic 'iReöifion be§

l^olfteinifc^en SSÖec^felrec^teg beburfte, lehnten bie (£ommer3bepu»

tierten e8 ah, ba „man fold^e unfd^ä^bare ^anbfd^riften feiner

•iReife auöfe^en fönne".

11. Sag ^anbelggerid^t.

3u bcn ^ünfc^en, bie burc^ ba§ gan3e 18. ^'^^^'^unbert bie

(Eommer3beputierten gehegt unb vertreten l^aben, gehört ein

^anbeISgerid^t.2'') 6rf)on in ben „Orattamina" t>on 1708 be=

finbet fic^ alg 9Tr. 16 bie ^orberung nac^ einer folc^en 3i"ftitution.

5>er ^at fprad^ fic^ aber bagegen aug, „toeil alle 6eefac^en auf

ber "iHbmirantät bereite t»entiliret, überbem alle Judicia mit §an«

bcISIeuten befe^et unb bie Söiel^eit ber ©erid^te nur 3U ftreit unb

3an! ^i^nla^ geben". Sarin lag getoife manc^eg ^a^vc; mit bem
^Ibmiralitätggericl^t ü)ar freiließ bie 5?aufmannfc^aft burc^aug nic^t

immer 3ufrieben; im 3)e3ember 1700 üourbe in ber (£ommer3bepu=

tation geflagt, ba^ in biefem ©erid^t „bie fachen t>on bcn "Slböocaten

öerlengert werben, toie öon einigen bofe^aftig gefd^el^e"; unb im

©eptember 1712 baten bie €ommer3beputierten, e§ möchte ba^

^bmiralitätggeric^t, ba§ faft ein l)albcß ^af)V nic^t gefeffen l^abe,

bod^ einmal toieber abgehalten voerben.

0d5on in ©treitigfeiten über ^lffefuran3fad^en 30g ja, toie toir

oben fallen, bie ^aufmannfd^aft ein ©df)iebgi)erfabren bem "DJer-

faf)ren öor bem Qlbmiralitätggerid^t t>or. Xlnb toenn ber ^auf»

mann ein ^anbelggerid^t erftrebte, fo gefd^al^ ba^ getoi^ nid^t auS

pro3e^füd^tigen 'iZHotiöen, fonbern lebiglid^, um bem mit einer ^üQe
öon ''^ro3e§ftoff belafteten ^iebergerid^t im ^ntereffe bcS ^anbcl§=

ftanbeg bie rein faufmännifcf^e 'J^ed^tfprec^ung 3U cni^k^cn.

2anQc 3abre rubte bann biefe <Ba<ifc; unb erft, nad^bem 3tDei

^aufleute, S^ac^im Gabler unb Sob- (Sonr. trefft, bie Som»
mer3beputierten toieber bavan erinnert b^itten, toanbten biefe fid^

am 18. 6eptember 1750 an bcn 9^at mit bem ©cfuc^ um (Errichtung

cineö §anbelggericbt§. S)er 'iHat lehnte bieg ©efud^ ab; ba^ t)on
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bcn Sonnncr5bcputicrtcn 5ßrt)orgcl^obcitc ^Irgumcnt, ba^ bnvd) ein

l)anbclggcrici^t bic %Vo5cffc in ^anbelöfac^eu fc^ncHcr crlcbigt

iDcrbcu tüürben, crfanntc er ntd^t an.

S^urd) bic ^tinitcnorbnnng t»on 1753 tonrbcn bic ^onfnrgfad;cn

bcm 9Ticbcrgcrid;t cnt3Dgcn, nnb bic ^onftitniernng bcr "intaffc nnb

baö '2lffDrbt>crfaf)rcn öor bcr ^^öitfommiffion bc^ 6cnatg einge»

fül)rt. S>a§ 'Bcbür^tiö für ein ^anbcISgcric^t bcftanb aber tvop

bcm iKcitcr; nnb nntcr bcn „rücfftänbigcn ©ad^cn" ber (Eommcr3=

bcpntation crfd^eint ba§ ^i^^tbclggeric^t 3a^r für 3a^r. ©elegcnt=

lic^ tarn eg aud) nod^ 3n einer ^Inöfprac^e mit ben 5)epntierten

beg ^at§ über biefe ^Ingelcgen^cit; fo im ^cbrnar 1767, too bcr

Senator 9vittcr bcm ^räfeg auf beffen Erinnerung erftärte, er

glaube, „bic bem ^anbelggcrid^te entgegcnftei^enbcn §inbcrniffe

lP0l)I au§ bcm SlÖcge räumen 3U fönnen". ^ei bcn bamalg

fd^tt)cbenben '23erl;anbhingcn über einen ^anbclgtocrtrag mit ^ranf»

retc^ f)attc biefeg bcn "^önufd^ nad; ßrrid^tung eincg ^anbelg»

gerid^tg in Hamburg auggefprod^en; nnb ber SRat teilte bcr Com^»

mer3beputation mit,^^) er tr»oEe „auf bic ©infü^rung cincg folc^cn

(äcric^tg bebad^t fct)n". 5)arauS trturbe aber nichts ; nur tourbc

in bcn §anbelgt>crtrag "iHrt. 9 eine ^eftimmung aufgenommen, bie

ein ^anbcISgcrid^t öorfaF). 5)er 'JÖunfd) bc§ ^anbcISftanbcS blieb

aber tociter beftebcn. ^m 7. guli 1772 gcner;migte bie (^ommcv^'

beputation bcn ^orfd)Iag i^rcg ^xä^cS, „baf)in bebac^t 3U fctin,

ba§ bi^f^I^bftcn ein ^anbclggcrid^t eingeführt toürbc". (£§ tourbe

mit einem Quriften, £ic. 9^affotD, bcr fc^on früher in bicfcr ^^rage

bie Eommer3beputation beraten f)atte, öerbanbelt; al§ er ftarb,

fc^tc man bie ^cr^anblung fort mit bem 2k. ©c^toar^. S)icfer

arbeitete eine 5)cnffc^rift auS. 'S>od) toarnte fd^on bamalS bcr

(£ommer3bcpulicrte (Eimbde, man möge nic^t ba§ ^anbelggeric^t

3U einer toeitcrcn 5nftan3 ir»erben laffcn; er ioieS barauf l^in, ba^

urfprünglid) ba^ '2Ticbergcrtc^t r;abe ein ^anbcISgcric^t toerben

follen; fd;Iie^Iid; fei auS' iF)m nur eine 5nftan3 in ber allgemeinen

'5\cc^tfprcd)ung gctt)orbcn. "Sei bcr großen '3ln3af)( i)on ©cridfitcn,

bie Hamburg bamalg fc^on hc\a^, toav eine folc^e ©orge nic^t

unbered^tigt. "iHbcr ein fpC3ififd^cg ©erid^t für §anbclgfad)en tourbe

boc^ alg ^cbürfnig ioeiter cmpfunbcn. gm ^uguft 1773 t)er=

f)anbclten bie Sommcr3bcputierten toieber mit 6r)nbifug ©iücm,
ba ibncn gerüd^tioeife 3U O^ren gefommen, ba^ ^^ranfreid^ ein

folc^cg ©eric^t bi<^r betreibe; al§ ^onfulent biefeg (Berid^tg loarb

fc^on ber 2ic. 5)reffer be3eic^nct. (5t)nbifug ©illcm toar fc^r
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crftaunt, ba^ bie (Eomtncr3bcputation ba'oon cttoaS toiffe, unb bat

um [trcitge @ef)eim5altung. 5)lc €ommer3beputiertcn ir»aren bcr

"iHnfic^t, ba^ je^t bie bcfte ©elcgcnl^cit jci, bag (Sendet 3U ermatten,

„um bcn 5rau3ofeu 3Ut>or3ufommen" uub biefc toeiter 3U ermuntern,

[tc^ für bie (5ad^c 3U intereffieren. ^od) im *3Här3 1775 toarb mit

2ic. 6c^it>ar^ beS^alb öer^anbelt.

S^ann fd^Iief bie 6ad^e toicber ein. '^m Oftober 1787 be[d)Ioffen

bie (£ommer3beputiertcn, bie ^anbel§gerid;t§fad)e balb ü)ieber i)or=

3une^men. 5)er ^ic. '^ö g e I teilte im Qauuar 1789 i^nen mit,

ba% bie (5elegenf)eit für ein ^anbelggerid)t je^t günftig fei; er

üjurbe aufgeforbert, feinen 'ipian t»or3ukgen. ^m ^rü^ja^r 1791

toarb ü)icber in ber (£ommer3be|)utation barüber beraten; man
öerfannte bie ©d^loierigfeiten ber ©ad^e nid^t unb gab 3U, ba'^ bie

fc^on bcftc^enben 0d)iebgrid^ter in faufmännifd;en 5)ifferen3en ein

^anbclggerid^t 3iemlid^ entbel^rlid^ mad^ten unb ba^ befj'ere ^anbcl^»

gefe^e nod) me^r biefe Slöirfung ^ahcn würben, unb ba^ auf

jeben ^atl biefe (äefe^e gemad^t lüerben müßten, el^e man ein

§anbelggerid^t begrünbe.

5)ag „^anbelggeric^t" öerfc^toinbet nun an§ ber £ifte ber

„rüdftänbigen, Don ber tDol)nübI. (£ommer3=5>eputation annoc^ 3U

bctreibenben (Sachen".

(E§ möge l^ier angefnüpft werben ein ^intoeiS auf voieberl^olte

'iJcrfuc^e, ben (Eommer3beputierten eine gevoiffe richterliche ober

bod; fd^iebgridf)terlid^e SlÖirffamfeit 3U übertragen. (Sin crfter fold^er

3:all finbet fic^ im Sa^re 1773. 3)ie ^lanfenefer £ütfen trugen

im S)c3cmber biefeS ^a^vc^ ber (£ommer3beputation eine 5)ifferen3

über einen "^ergelobn t»or. 5)a§ toar nun eigentlid^ (3ad)e ber

©d^ifferatten. Sro^bem öerfannten bie (£ommer3beputierten nid^t,

ba^ eg „für ba^ Commercium fe^r erfprie^üc^" fein toürbe, ioenn

fie folc^c "iJlbmac^ungen orbncten, ba bie (Sd^ifferalten e§ oft über=

l)aupt ablehnten unb bie SBerger fid; bann an i^re Obrigfeit

toanbten, tooburd^ bie <Bad}C Weitläufiger toerbe unb meift 3um

©d^abcn ber F)iefigen ©d^ifföintereffenten auffalle. 'iHnberfeitS

fanb bie ^ommer3beputation aber bei bem SßTangel an einem

©efe^, ba§ fie 3U folc^en ^bmad;ungen autorifiere, toäbrcnb e§

biefe bcn ©c^iffcralten 3Uü)eife, bod; für bebenflid), „fic^ alg 'iRic^ter

3U be3eigen"; unb fie antwortete bcS^alb jenen l?otfen, „ba%, 'o)cnn

fie iF)m, bem §errn ''^raefibi, ober i^nen, btncn fämtlic^en Ferren
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S^cputirtcn, bloS ü\§ guten "iöTäiincnt bic obl^anbcnc obcrtocl^nte

Sad)C auftragen sollten, [ic bereitUnlHg uxircn, fold^c ab3umacl^cn,

ba^ [ic aber fold^c alg 9^ic^tcr 3U cntfc^etbcn 'iHb[tanb ncf)mcn

müßten".

(Eigenartiger ift eine '5BegcbcnF)eit auS beut ^a^rc 1787, in bcr

bie ßonimer5beputierten bic 9\olIc al§ Untcrfud^unggrid^tcr ypictcn.

3it>ei F)amburgifd)C 6d^iffer ivaren bamalg t»on bcn 'iJlffcfurabcuren

unb einigen 5taufleuten befd^ulbigt lüorben, i^rc ©d^iffc auf ©ce

Icid;tfertig abanbonniert 3U f)aben. 3)ie gefd^äbigten 'iJlffefurabcure

unb i^aufleutc l^atten fid) an bie (Eontmer3be))utation gctoanbt unb

fic gebeten, eine genaue unb fd^arfe Hnterfud^ung l^ierübcr 3U öer»

anlajfcn. 5)ic (£ommer3bcputierten nal;men fid^ bicfcr '23orfäüe,

bic fic „für bie ©f;re unfcrer flagge mib für bzn ^rcbit l^icfigcr

'5Rf)ceberei)en, ni(^t loenigcr für bic ©id^crf)cit be§ ^aufmanng unb

ber ^Iffccurabeurg bon großer SODic^tigfeit 3U fet)n f)alten," cncrgifc^

an; fic t)crnaF)mcn pcrfönlid) in bcr (Sommcr3icnftube bcn einen

(Sd;iffer unb ben (Steuermann unb übergaben am 19. '3Xot»ember

ba§ ©rgebnig biefeg "iBer^örg bem 'iRat 3ugleid^ mit einem %t»

trage, ba% ba^ tocitcre '23erfaF)ren t>or bcm "iybmirantätggcric^tc

ftattfinbcn mcigc; au(f} fügten fie eine ^n3af)I fragen ^in3u, auf

bic baß '23crl;i3r ber anberen '^Bcflagtcn au§gebef)nt tocrben möge.

S)a§ gan3c i)on ber (Eommcr3beputation eingefd^Iagene 'ilJerfal^rcn

3eigt, ba'^ fic F)icr unbcbenflid^ eine "JUrt i)on '23oruntcrfuci^ung Dor»

nal^m. 'STicmanb naf)m bavan 'JllnftoJ3; am tDcnigftcn fidler ber9^at,

ber ii)ncn aud^ bie '^Hitteilungen über baß Voeitcre '23crfaf)rcn

madf)tc; cö ge^t auß i^nen ^ert»or, ba^ bieg '23erfa^rcn „nad^ ^In.*

Icitung beg "TIntragS bcr 5)cputirten beS löbl. Commercii an

(£. §. u. §. '^at^ b. b. 19. "3Xoi).« ftattfanb.

12. 93crf(^icbcnc ^cftcucrungcn beg ^aufmanng«
ft a n b c g.

'^on ben ©teuern unb "Slbgaben l^atten naturgemäß bie inbireften

abgaben unb tion biefen bic, bie bcn ^anbcl unb "JlJcrfc^r betrafen,

am meiften ^i^tercffc für bic ^aufmannfc^aft. S)a ftanb an erfter

©teile bic '5yf3ife unb 3tt>ar bic auf '5öcin, Voä^vtnb bie ^icr» unb

^icF)ai3ifc bcn Kaufmann tocniger anging. S)ic '2Dcinaf3ifc

fpicit in bcr Sagc^orbnung ber (E^ommcr3bcputation eine nid^t

untDcfcntlic^c ^oüc. S)enn fie toar eine "iHbgabc, bie nic^t nur

für bic 'iIBeinf)änbIer öon '33ebeutung toar, fonbern aud^ für bic

tDcit größere ^n3af)( t»on ©inlDOl^nern, bie '^Beinfonfumentcn toarcn;
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unb baß voavcn namcntücf) im 18. 3a^rf)unbcrt in Hamburg öcr»

^ärtniömäfeig tocit inel^r l?eutc alg in ber ©cgcntoart-^^)

©d^on im S^^^^^ 1674 bcfämpftc bic (£ommcr3bcpntation ben

•^lan, ba^ für jcbcg Oy^oft SlÖcin bei ber ©{nfuf)r 3ir»ei Saler 3n

hinterlegen feien, bie bei eöcntueöer *iHngfn^r 3urücferftattet toerbcn

foKten, alg eine "inta^regel, burc^ bie mau „Hamburg 3nm S)orfe

unb "^Utona 3U einer großen 8tabt mad^en" tocrbe. 5)iefe fc^arfe,

aber nid^t unbered^tigte ^ritif trug i>a§ iF)re ba3u bei, bie '^llugfü^rung

jenes '^lancS 3U toerl^üten. '^oi:^ md)v '^hifmerffamfeit mu^te bie

(Sommer3beputation ber '^[Bcinaf^ife 3UtDenben, alö man im anfange

bcS 18. 'i^a^r'i)ux\bcri§ baran ging, bk '5Öeinaf3lfe, bic biSl^er nur

eine '23erbraud^gabgabe geü)cfcn voar, um3utt)anbeln in eine "iilbgabe

auf ben 'üÖein überf)aupt, b. f). aud) ben toieber ausgeführten

'23}ein bcfteuertc. Oegen biefe ^Ibfic^t er^ob bie (£ommcr3beputation

ftarfen (Einfprud^ unb erlangte aud^ t>om ö^rb. Kaufmann am
6. ^Ipril 1701 bie 3"ft"^"^i'"8 3^1 ci"^r Eingabe an ben ^at
@§ gelang il^r baburd), ittenigftenS bie (Sntfd^eibung f)inaug3u=

fd)ieben unb allerlei '3lbänberungen beg (2nttr>urfS burd;3ufe^en;

al0 bie neue Sö5einaf3ifeorbnung im ^a^xc 1706 inS i?eben trat,

iüaren fie nid^t me^r fo fd^arfe ©egner toie l>orF)er, ja, fie üertei»

bigten fie gegen bcu 'ilöiberfprud) beS @F)rb. Kaufmanns.

^Ind) toeiterl^in ^at bie (£ommer3beputation foinof)! baß ^er=

fal^ren bei ber S)urd^fuf;r ber '^eine unb '^Branntweine toie bic

^If3ifetaje fd^arf im '^uge bcf)alten unb feine ©cIegenF)e{t öerfäumt,

unnötige '3Ieuerungcn 3U befämpfen. (Sef)r tief aber berührte c§

bie ^ommer3beputation, al§ fie im 'i^a^re 1723 Don einem ^lane

^bvtc, ber im ©d)o§e beS '^aiß 3ur ^erl^anblung gefommen fei

unb eine öoUftänbige llmtDäl3ung ber ^einaf3ife 5um '^tocd \)ahcn

füllte. 5>a biefem "^(ane bereits einige 5>rud]d^riften Vorgearbeitet

Ratten, fonnte fein toefentlid;er S^^^^^^t ^^^^ (Eommcr3beputierten

faum Verborgen bleiben; fie cmpfanbcn eS aber fel^r fd^mer3lid^,

ba^ fd^on '23erbanblungen fd^ü)ebten, ül)ne ba% fie ^in3uge3ogen

Voaren. läber biefe t?rage fam eS bann 3Unfd)en il^nen unb bem

9^at 3U einer fe^r gerei3ten 'iJluSeinanberfe^ung. 5)cr (^\)vb.

Kaufmann bemäd)tigte fid; beS ©egenftanbcS unb beauftragte bie

C£ommer3beputation, bem "^at aüe gegen '^iebereinfübrung einer

^onfumtionSaufiage — um eine fold)e ^anbelte eS fid^ tatfäd)li(^

— rebenben (Brünbe nod)malS 3U (Semüte 3U führen. Hub toenn

auc^ ber "iRat offen eine Mitteilung feiner 'ipiäne unb 'iöerbanb»

hingen an bie ^ommer3bcputation oenoeigertc unb baß '33eftel)en
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einer y,(3tat}t'<Bcid)c" , bic nur mit Collegiis unb '33ürgcrfcl^aft 5U

iKrl^onbcIn [ci, bef)au).')tctc: bcr '^iUe bc^ (Ef)rb. Kaufmanns

brang in SJÖirflid^fcit bod^ burd;; bic Sommer3bcputierten erreid^tcn

cö burd; \\)vc (Eingaben bei ben Oberalten unb 60 cm, ba^ jene^

"V^rojcft nid)t ipciter »erfolgt ü)urbe.

(Sclang eg in bcr näd)[ten 3^it ^<^^' ^onimer3beputation nament=

lid^, burd^ if)rc '53emüf)ungen bic Ilnorbnungcn 3U uttterbrüdcn,

bic burd; bic übertriebenen ^orberungen bcr '2Dcinaf3iyebcamten

eingcrifjen lr»aren, fo Ratten [ie im f^al)xc 1765 (5elegenl)cit, loieber

einem neuen S2)einaf3iyeprojeft näl)er 3U treten. 5)iejiem *^rojeft,

ba^ unter allerlei 'Scfd^rünfungen bod) eine ^onjumaf3i[e einfüf)rte,

flimmtcn bie (^ommcr3beputierten jc^t 3U, ba gle{d^3eitig bie

Sran[ttofrci^eit für "^Öein geplant toar; ba^ 'i^rojeft fd^eiterte aber

an bem 'üöiberftanb bcr 60er. Xtnb locnn au6) bie finan3iellen

^cbürfniffe bcr 6tabt eine tierftärfte '33elaftung beS ^ein§ bringenb

ua^elcgten, fo fc^eitertc bieg bod^ an bem tDieberF)o[t funbgegebenen

'^ibcrfprud; beS loid^tigften auStoärtigen '^probuftionglanbcS,

^ranfreic^g, mit bem man eg um bic '5CÖeinaf3ifc nic^t Derberben

tDOÜte.

'^cnn nun tro^ bcr ftnan3iellen ©(^tt)icrigfeiten, bic noc^ !ur3

3Ut)or ben '^lan einer ©rl^ö^ung bcr SIÖeinaf3tfe gereift f)attcn,

bie (£ommer3beputicrteu im guni 1776 bic ^uf^ebung uid^t nur

beg ^oücS, fonbcrn aud; bcr '5yf3ife für bie burd^paffterenben

^cinc beantragte unb im 'SXobember beg näc^ften Qci^r^^ ^iß

(Genehmigung biefeö *iUntragg burd; bie '^öürgerfd^aft erreid^te, fo

toar ba§ ein Erfolg bcr (£ommer3beputation, gegrünbet auf i^re

langjährige, auf einen i)on '33elaftungcn freieren ^anbelöbetricb

felbft in 3^iten fdf)led^ter ^inan3cn J^intoirfcnbc ^Irbeit.

5m übrigen l}atte bie ^ommer3beputation ü)iebcr^oIt ^nfafe 3ur

^lagc über bic tDiöfürlid^c "^Veranlagung bcr 'iIÖeinaf3ife unb bic

Hnregelmäfeigfeiten, bie bei bcr 'Jöcrioaltung, namentlid^ fotoeit bie

^ontraöentionen in ^etrac^t famcn, ftattfanben. 3)a btefe kontra«

Dentionen 3um teil ben Offi3ianten 3ugute!amen, toaren bie 'Sltife»

ftdnbc um fo bebcnflic^cr. "iHlg man bann im 3a^re 1794 an bcr

'^einaf3ife fotoeit ging, an bem ^räfeg ber (£ommer3beputation,

einem SCÖcin^änbler, „ein (Ejcmpel 3U ftatuiren" unb il)m eine

(Strafe bon 50 Salcrn auf3uerlegcn für ein *23erfel)en, beffen er

fic^ garniert betonet fein fonnte, ba bie betrcffenbc Söorfc^rift

nirgenbg ücröffentlid^t toar, beriet bie ^ommcr3bcputation, ob fie

nic^t bie €>ad^z üor ben ^^rb. 5taufmann bringen foßte. „'JBeU
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ober (£ommcr3beputirte cS für '^Bürgcrpflid^t galten, fonberltd^ in

bcm je^igen 3^itpun!te aUeg 3U öcrmciben, toag ^ufjeF)en er»

regen fönnte," fo toanbten [ie \xd) bireft an ben 9lat unb fügten

i^rer "^Befc^toerbe ba^ (äefuc^ l^in3u, fie möge in pleno beriefen

tDerben. S)er 'iRat Derfprad) bann ^b^ilfe.

*^ud; toeitcrbin tpar eg bie S25einaf3ife, bie bei jeber 5inan3not

toicbcr in Srtoägnng ge3ogen tourbe; fo in bcn Qa^ren 1802—1805.

©amalg fd^eiterte bie ßinfü^rung einer Sö5einfonfnmaf3ife an bem

^iberftanb ber '^Bein^änbler; bie Sommer3bepnt{erten traten babci

faum ^eröor. 3^ ^rü^ja^r 1807 aber eröffnete ber 9^at ben

Commcr3beputierten, ba% er, nm einen Seil ber 3nr 'iHufbebung

beg 6equcfterS ber englifc^en SIBaren erforberten (Selber 3n becfcn,

bie '^ein» nnb '5Branntir»einaf3ife, bie feit 1706 nic^t öeränbert fei,

itnt ba^ boppelte erhöben, alfo öerbreifacben toolle; nur ber ^orn=

brannttoein füllte aufgenommen fein. 5>ie (£ommer3beputierten er=

flärten fid^, toic 3U erioarten tcar, entfc^ieben gegen biefe örböbung.

6eien fc^on, toie fie barlegten, in einer nur t)om 3ti)ifcbenbanbel

lebenbcn 6tabt überhaupt ^anbelgauflagen nic^t ratfam, fo feien

folcbe bei bem traurigen 3"fttittb, in bem ber ^anbel ficb befinbe,

gan3 ocrttierfltcb, ba fie ben 9\eft ber ©cfcbäfte nacb "^Utona trieben.

(^inc ^^t3ifc Oon 3 -|^, toie fie je^t für 'ilÖein borgefcblagen toerbe,

bebcute ettoa eine '^Belaftung t»on 6 <^ oom SXÖert; für brannttoein

fteülen bie 18 4i. fogar 71/2 io öom SCÖert bar. S>er '^Rat glaubte

jebod) auf bie böbcre ^elaftung beg SEDeinS nic^t Oer3icbten 3U

fönnen, liefe eg aber bei einer ^erboppelung unb gab bie örböbung

ber *5Brannttoeinaf3ife gaTt3 auf. S)en "SJorfcblag ber eommer3=

beputierten, eine ©r^öbung ber '^einaf3ife auc^ in ben bänifc^en

©Ibbäfen 3U betreiben, lehnte ber 9lat ah. 5>ie ^^ürgerfc^aft be=

ioiüigtc am 1. S^li bie ©rbö^ung ber SIÖeinaf3ife oon 1 auf 2 -^.

6onft \)at nur nocf; bie ^f3ife auf 6pecf unb ^leifc^ bie

Commer3beputierten einmal befc^äftigt.

^on alters ber l)atte au^ '32Tecflenburg unb ^annot)er ein=

gefübrteS gefal3eneg unb gepöfeltcg ^leifc^ unb 6pecf ^f3ife unb

3otl 3U be3al)len; bagegen ging biefe SÖ5are au^ ^olftein frei ein.

gm gabre 1775 beflagten ficb nun bie ^ettbänbler über biefe

ungleicbmäfeige^ebanblung; fie bebaupteten, bafe ber auö ^Hecflen^

bürg unb ^annooer eingefübrte 6pecf aucb ftetg af3ifefrei getoefen

fei, unb betonten, ba^ eine folc^e Abgabe biefen ^anbel nac^

®ef(tt(§tc ber Sommcrsbeputation. 14
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^übccf, Lüneburg uitb *5Utona treiben muffe, ba% bie 'iKecbcr biefe

für bie 'iJlugrüftung tF)rcr 6d)iffc uotir»cnbigc Ware aiig jenen

Orten be5ieben unlrbcn nfu). 5>ie (Eommcr3bcpntierten naf)men fid^

in ii)rer (Eingabe t)om 13. Oftober ber ^ett^änbler an nnb fügten

nod) I)i"3i^ ^1^15 »^i'-ic ^Jlfsife in ^annotoer einen fd;Iec^ten Sinbrucf

unifomebr niad;cn niüffe, a\8 Hamburg feinerfeitg ficb beniübe, bcn

bort geplanten ^affeeli3cnt 3n bii^tcrtreiben. '^udf toerbe bann

anftatt beg gepöfeften ^kifd^eS t>iel frifc^eS ^Jleifd; nnb 6pe(f 3nm

'3Tad)teiI ber '^lf3ife loie ber (Sd^Iad^ter ^eimlid; eingeführt toerben.

©em gegenüber fonnte allerbingg ber 'iRat nad^toeifen, ba^ ber au^

*3HcdIenbnrg nnb ^annoöer eingeführte €>pcd nnb gepöfelteg ^leifd^

ftetg '3lf3ife entrid^tet ^ahc; bie "iHuSbel^nung ber af3ifefreien (Ein.«

fnbr nid^t nur auf bie "oon §oIftein fommenbe Slöare, fonbern aud; auf

SSJarc, bie aug anbern umliegenbcn Räubern fomme, loerbe bie

6d;Iad^ter unb and) bie '23iebaf3ife fc^ioer fd^äbigen. (Eg fontme

I;ier nicf)t auf bcn ^anbcl an, ba biefe eingefül^rte ^are meift

f)icr öerbraud^t toerbe; i)ielme^r toerbe ber 'iöie^i)anbcl gefdf)äbigt

burd^ bie ftarfe (Einfuhr fremben 6pedS. 5Iug ^lltona unb

'ilÖanbgbef bürfe überl^aupt fein ^leifc^ in bie 6tabt gebrad^t

iüerben; bie "iReebereien aber toürben burd^ jene SJHaferegel übcr=

f)aupt nid^t betroffen, ba ba^ 3ur ^ugrüftung ber ©d^iffe bienenbe,

f)ier gefd^Iad^tete ^leifc^ af3ifcfrei fei. 3)er 9\at lehnte be§l}alh

bie toeitere 'iJlu§bef)nung biefer ^f3ife ab, unb babei berul^igten ftd^

bie (Eommer3beputicrten.

3m 18. 5af)r5unbert F)at and) bie inbircfte "iHbgabe bc^

© t e m p e I § bie Sommer3beputation toieber^olt eingef)enb be»

fd^äftigt.2^) bereits 1677 I)atte ber 9?at ber ^ürgcrfc^aft bie ©in-

fü^rung einer 6tempelabgabe t)orgefdalagen; bie ^ommer3beputation

fd^eint bamalS nic^t i)or{)er gefragt toorben 3u fein; bie Bürger«

fd^aft lehnte ben ^orfc^Iag beg 'iRatg ah. 5)ann tourbe al$

SJiquioalent für bcn \!lugfaü im 3^0 ^^^ (Einführung eineg 'i^orto^

franfo im 3a^rc 1706 eine 6tcmpelabgabe auf ^ec^felprotefte,

^onnoffemente unb ^lffcfuran3poIicen öorgefd^Iagcn, o^ne ba^ bie

^ommer3beputation fic^ ernft^aft mit biefem '23orfc^Iage befd^äftigt

bat; 28) in bcn '^af)rcn 1708—12 Ief)nte bie ^ürgcrfd;aft biefen

Stempel toieberbolt ab. ^udf) bei bcn '23erbanblungen über ben

Sranfito toar im ^a^re 1727 bieg ^quioalent abermalg t)om 'iRat

empfohlen ;2ö) boc^ 30g man bie birefte ^efteuerung öor, unb bie
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^erorbnung über bcn Sranfito tarn 3uftanbc, ol^nc ba% man ba§

^quiüalent bc§ „geftcmpeltcn ^apkv^" öcmanbte. 5)cr ^at fa^

aber unb nid^t mit Hnrcd^t in bcr (Stcmpclftcucr eine bead^tenS«

toerte 3^inan3qucße unb arbeitete ein neueg '^Projeft auS, ba§ er

im ^lugnft 1729 ber (£ommer3beputtttion mitteilte unb um i^re

^Infic^t bat. ^ic Sommer3beputation aber fanb e§ biegmal nic^t

in il^rem unterejfe, i^re 'iJlnfid^t funb3ngeben, „toeilen e§ eine ©ad^e,

bie nic^t t)or i^rem 5)epartement, fonbern an ber ^ürgerfc^aft ge=

|)örte". 5)urc^f(^Iagenb ioar bieg SHTotiö nic^t, benn bie (£ommer3«»

beputation ^aik fd^on oft Söorlagen begutad^tet, bie nadf)^er in ber

^ürgerfc^aft entfdf)ieben tourben; nod^ für3lic^ ^atte fie bei ber

'2öeinaf3ije eg gerabe3u geforbert, Oorl^er gel^ört 3U toerben. Qm
näd^ften Qi^^re fd^on begann [ie ftd^ audf) auf i^re "^fUd^t; im 'i^uii

1730 brachte ber "^Präfcg 'iR i d^ t e r g bie ^rage beg 6tempelpapierg,

„baüon i^me ^toax nic^teg übergeben nocf; angetragen toorben", in

ber (£ommer3beputation 3ur Sprache, inbem er bemerfte, ba'^ in bem
^lan einiget fic^ finbe, toag bem (Ef)rb. Kaufmann läftig fein muffe,

namentlid^ ber Stempel auf ^anf3ettel unb ^onnoffemente. ^m
18. September übergaben bann bie ^ommer3beputierten bem 'iRat

einen "iHntrag, in bem fie ^toax 3ugaben, ba% bie (Sinfül^rung einer

folc^en Abgabe im "^Belieben ber gefe^Iid^en ^örperfc^aften ftel)e,

aber bod^ barauf F)inü)iefen, ba^ bie '5Banf3etteI nid^t mit einem

Stempel befc^voert Serben bürften, ba bie "iBan! „i^rer (£onftitution

nac^ an unb für fid^ felbft ein fret)eg SIDefen" unb bi^i)alh öffent»

Itd^en 'iJlbgaben nid^t untertDOrfen toerben fönne, jebenfaUg aber

bürfe baS nur mit 3iifti"^^i^it"9 ^^^ (S^rb. Kaufmanns gefc^e^en.

^ufeerbem fei eg fac^Iicf) fe^r bebenflic^, bie 53anf3ettet 3U befteuern,

ba bie ^anf t»on ber (Erhaltung bc§ ^rebitä abF)änge; unb, toie

biefer „t)on ber aüergröfeeften 3iirtlic^feit unb 3>elicateffe" fei, fo

fönne folc^e ^elaftung i^m ungeheuer fc^aben; man fe^e ba§ an

bem "33eifpiel ber ^anf öon ^Imfterbam. ferner müßten auc^ bie

^onnoffemente ftempelfrei fein, ba ber ^anbcl 3. 3^. tnebr ber

Hnterftü^ung alg '33eläftigung bebürfe unb bie burd^ge^enben (Süter

burc^ ben Sc^auenburger 3^0 unb anbere Hnfoften me^r benn

fonft befd^toert feien.

©er 9^at Der^e^Ite in feiner ^nttoort nic^t fein Srftaunen, ba^

bie (^ümmer3beputation erft je^t mit ir;rer ^orfteöung fomme, unb

bebauerte ba^ „neue ^inberni^", ba§ fie biefer ^Ingelegenl^eit be=

reiteten. 5)ie Saje beg Stempelt fei übrigeng mäfeig unb nebme
tool^I ^ebad^t auf ben §anbel. 3)ie ^ommer3beputierten, einmal

14*
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mit bcr Sa(i)C befaßt, bcrul^igtcn ftd^ nic^t bahci; fic berieten mit

bcn "^Utabjungicrtcn unb [teilten am 6. Oftober bem SRat noc^mal^

Dor, ba^ Hamburg baburd^, ba^ eö feine eigenen ^robufte, „Don

tpcld^cn toir alkine '2Uei[tcr ü)ärcn", l^abe, in einer fd^toierigcn

i?age fid^ bc^inbc, ba bie ^lugmärtigen [ic^ bie '^[öaren aud) t)on

anbern ©egcnbcn unb §äfcn f)oIen fönntcn; man muffe jomit jebe

Söclaftnng bcS ^anbelS öermeiben, ba in ben benad^barten "ipia^en

bcr .Kaufmann oI;nebie§ fo bcgünftigt unb t)on fielen £aften frei

fei, ba^ Hamburg SQXüI)e genug l^abe, „umb öon benenfelben nid^t

auS ber Balance unb bem Hmfa^ ^erauggefe^et 3U toerben". 5)0(^

fteütcn bie Sommer5bcpuliertcn l^infic^tlid^ beö 6tempclg auf bie

^onnoffcmente alleS in ba^ "iBeUeben beö ^atS, iDäf)renb fie, toag

bie ^3anf3ettel betraf, nad^ toie t)or bcn (Stanbpunft Vertraten, ba'^

•^Rat unb Kollegien überf;aupt fein 'iRed)t Ratten, ol^ne 3uftimmung

ber .^aufmannfd)aft eine fold^e '^Ibgabc auf ben ^anft)crfef)r 3U

legen. 3)er "^at beteuerte bagegen in feiner (Ertoiberung t)om

25. Oftober noc^malg, ba^ i^m nic^tg ferner liege alö ben ^eftanb

unb ^rebit bcr ^anf 3U crfc^üttern; aber er meine bod^, ba% loenn

man bie 'Banf3CtteI Oon bcr ©teuer augnel^me, man mit toeit

größerem 9^ed^te bie ^oHmad^tcn, 'Jöergleid^e, Sraufd^cine, '5|3erfonen=

^äffe, ^ontraftc, Seftamcntc, '^öcfd^iDcrungen ufto. auSnebmen fönnc.

S)er 'iRat b^be bie *^flid^t, „bie SÖIittelftrafee 3U treffen" unb er \)abc

\ici) bemübt, einem jeben bie ^higgabe fo ein3uridf)ten, „ba^ ioebcr

bcr (Eommcrciirenbe öor bem ^anbcISmann ober einem anbern

^Bürger nod^ biefe oon jenem befonberg bcfd^Voerct 3U fct)n Vorgeben

fönnen". 6clbft bcn größten unb ftärfftcn Kaufmann fönne biefer

^anf3ettelftem))cl nic^t mcbr alS 100 -|/- jä^rltd) foften; eg fei billig,

ba§ gegen bie gro^e (5ic^er^cit, bie ber 0taat ber "^Banf gctoäl^re,

ba% gegen „einen fo 'tjcnlx^zn SBortbeit, ol^nc tocld^cn bie '^anco

i)on fclbftcn 3erfallen toürbc", unb bie gan3e „übrige ^iüfal^rung,

bie ©. (S. 'iRatb bem Commercio in allen nur möglid^cn ©ingen Oon

jcbcr unb nod^ gan3 neulid^ft be3euget f)at", eine fo mäßige ^^bgabe

tDoF)I il^re *33ered^tigung \)ahe. S)er Kaufmann fönne unmögfidp

tDünfcben, „oor anbern 3um tbeil fümmerlic^ genug unb mit ibrer

§änbe Arbeit fid^ ernäbrenben bürgern unb ©intDof;nern" beoor3ugt

3u fein, hiergegen führten bie (Eommer3beputierten in einer nod^=

maligen "ilnttDort üom 13. ^oOember an, baJ3 ber Kaufmann burdb

bcn ©tcmpcl auf 3aF)lrcid^e anbere S)ofumente (^börterpartien,

©efunbbcitg» unb ©ecpäffe, ^iel= unb ^obmereibriefe, *^oIicen,

5aoaric»'iltttefte, 'iprotefte ufio.) fd^on gan3 genug belaftet fei unb

1
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jcbenfallS feinen *23or3ng bor anbern l^^tte; aud) \d ber ^anbel bte

6eele unb Quelle, aug ber bem Staat unb allen (Eintüo^nern bie

6j{[ten3mtttel 3nflöffen. Xtnb ferner fei gcrabe bie ©orge, bie ^anf

nid^t mit „bem gemeinen SrebiÜDcfen 3U meliren unb fie bet) einer

fret)en inbepenbence unb '33eftfte^ung auf i!)rcn eigenen fu§ unb loefen

3U erF)aIten", bie ^aupturfac^e, xoc^\)a\b man bem '28anf3ettelftempel

toiberftrebe. '^Öenn ber ^at tro^bem biefe ^Ibgabe tr»eiter betreiben

tDolIe, möge er i^re ©egcngrünbe bcn S^ollegien unb ber Bürger«

fc^aft mitteilen, bamit (£ommer3beputiertc „i^rer obliegenben

•^flic^ten [)alber bet) @. (2. Kaufmann auffcr 'jöeranttoortung bleiben

mögen". 3)er 9^at erflärte fic^ I^icr3u auSbrücflid; bereit unb tat eä

aud^, b^^ttc aber, tro^ ber mi^lid^en '^'man^cn ber ©tabt, mit feinen

•Einträgen hei ber ^ürgerfc^aft fein ©lücf; biefe lehnte im 3abre

1731 bie gan3e ©tempelborlage toieberbolt ah.

^ol^I infolge ber örfa^rung, bie er mit ber ^ommer3beputatiOrt

in biefer ^e3iebung gemacht bcitte, befragte ber ^at fie im ^abrc

1741, al§ er toieber eine 6tempeIoor[age an bie ^ürgerfc^aft bringen

loollte, garniert erft; fie tt>urbe bann obnebem t)on ber Bürger«

fc^aft am 27. guli abgelehnt, unb biefe erfud^te gteic^3eitig „bienft=*

lic^, folc^eg nic^t toieber 3U proponiren".

'^d bin fpäteren ^erbanblungen 3iDifc5en bem 9^at unb bzn

Sommcr3beputicrten über bie ^erabfe^ung ober ^lufbebung ber

3öne ^at aber auc^ ba^ 6tcmpelpapier al§ ^quioalent feine ^^oHe

gefpielt. ^e^t, too e§ ficf; für bie Sommer3beputation barum
^anbeltc, toeit toic^tigereg 3U erreid^en, fd^Iugen im Qa^re 1756

bie ^ommcr3beputicrten felbft bie (Einführung be§ 6tempet§ öor

unb behüten i^n fogar auf bie ^anf3ettcl an§. 5)er 'iRat na^m
bieg "2lnerbieten mit ^reuben an, mu§te fic^ aber t»on ber Bürger»

fc^aft, ber biefe Abgabe offenbar febr unft)mpatifdF) ioar, nod^malS

eine *JHbtDeifung I;oIen. ^lud) toeiterbin ift bie 6tempelabgabe loieber»

^olt abgelehnt toorben.^^)

5Ug am (S,nbc beg 18. f^a'^x^iunbcvt^ bie finan3{ellen ^nforbe»

rungen an bie €>tabt namentlicf) infofge ber großen Opfer, bie fie

^ranfreid) bringen mu^te, ftd^ ftarf öermebrten, mußten halb au§er=

orbentlicbe Hilfsquellen aufgcfuc^t toerben. 'JDie bie ^aufmannfcf;aft

fic^ felbft befteuerte, um bie ©d;ulben, bie fie für bie ^lUgemein»

beit übernommen batte, 3U tilgen, ift in ber 6d;ilberung ber 5inan3en

ber ^ommer3beputation bargeftellt. (£g blieb aber nid^t bi^rbei;

aucb ber €>taat fab ficb balb genötigt, bcn §anbel and) für bie
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i>on tl^m 3U bccfcnbcn (Sd;ulben 311 beftcucnt. ©g toar begrciftid^,

ba^ bic 5^aufmann^d;aft, bie an [ic^ ]<i)on bic größte 2aft ber

fran3Ö[ifd)cu ©rprcffuitgcn 3U tragen l^attc, [td^ fold^cn "Plänen

gegenüber fcl)r abIeF)ncnb üerbielt.

©Icid^ ba^ crftc ^>rojeft [tiefe auf Iebl)afteften SSÖiberfprud^. ^m
0ommer 1798 fd^Iug ber 9^at eine "iJIbgabe auf '^anf3ettel unb

^anffolien unb ferner eine ^Ibgabe öon ^'^ pro '^Hiüe öon allen

in ''Banco abgefd^riebenen Summen t)or. 6(j^on bic 60er bitten

biefeg ^^rojcft fogleid^ i^ertoorfcn; aber bie (Eommer3beputierten

tDufeten tDobI, ba^ eg bamit nid^t enbgültig crlebigt fei; fie fprad^en

fid^ (£nbe ^^ilt entfd^ieben gegen foIdf)e Auflagen aug, ba „jeber

nod^ fo geringe ©influfe be§ 6taatg auf bie '^ant bem (Erebit ber=

felben unb mitF)in bem gan3en l^iefigen ^anbel unb SIBoIftanb tjöd^ft

na(^teilig fein muffe". S)ie (Eommer3bcputierten toaren überbieg

befrembet, ba'j^ fie tro^ ber engen '53e3ief)ungen ber ^aufmannfd^aft

3ur '5Banf nid^t 3nerft über ein foId;eg ^^rojeft befragt toorben feien.

0ie befd^Ioffen »unter ber §anb mit befto me^rerem '3Tad^brudt

alleg an3utDenben, um bie ^reif)eit unb Hnab^ängigfeit ber "^Banf

aufredet 3U erl^alten". (Erft auf S)rängen einer großen '^Reibe i)on

^aufteuten aber toanbten fid^, nad^bem bie '^ürgerfd^aft am 2. "iHuguft

bh Auflagen auf *Sanf3ettet unb auf ben SBanfnmfa^ fur3toeg ah=

gelebnt b'itte, am 10. Oftober bie (Eommer3beputierten an bcn

6enat „3ur "^Ibtoenbung fünftiger "^Borfd^Iäge biefer "i^trt"; fie über*

reid^ten bie SiJorfteflung jener ^aufleute unb üertoabrten fid^ ent»

fd^ieben bagegen, ba% „ba^ Heiligtum ber '^ant oerle^t unb bie

©ered^tfame beg (Ebrb. Kaufmanns gefränft toerben"; aud^ toiefen

fie bin auf bie bebenflid^en 'S'OlQcn folc^er 'illuftagen für ben ^rebit

ber Sörfe. (Segen bie bamalS üon 'iRat unb "^ürgerfd^aft be«

toilligte "illbgabe auf ^örfenauffc^läge über *JHuftionen, 6d;iffe ufto.

^atte bie ^ommer3beputation feinen 'üBiberftanb geleiftet. ^tg
ober ber 6enat im S)e3ember ein genaues ^er3eicbnig ber oon

ber ^ommer3beputation regelmäßig gemachten ^lnfd)Iäge forberte,

ba biefe Oon jener Abgabe frei ioaren, trug bie (£ommer3beputation

^ebenfen; offenbar tooflte fie fid^ mit fold^er Angabe nid^t gern

bit §änbe binben.

Vorläufig oerfc^toanb ba^ ^vo\dt einer ^anfauflagc. 'iHber

ber "^Duufd^ jener ^aufleute, bie Oon bem (Senat bie „augbrüdflid^e

*23erficberung" 3u \)ahcn toünfcbten, „ba^ unfre "iBanf ibrer urfprüng=

lid^en '33erfaffung gemäß, auf immer fret) oon aflen Kontributionen

bleiben" unb toeber bie beantragte noc^ eine anbere „bie ^anf
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na^e ober entfernt betrcffenbe ^Ibgabe je in "^^orfd^lag gebracht

ioerben foöe", biefer 'ilöunfc^ ging bod) ntc^t in (grfüüung. ^m
'Quli 1806 lag bm (£omtner3bcputierten ein neueg 'iprojeft einer

'3hiftagc au'i bin '^antum'\a^ Dor, ba^ ^ürgcrmeifter '51 nt f i n (^

mitgearbeitet t)atte. "Unb alg balb barauf, nac^ bcr "^Befe^ung

burd^ bie 5ran30jen bie ©elbnöte ber Gtabt im "^ac^fen inaren,

toarb aud^ bh 'Slbgabe au] '^anffolien üom ©enat lr>icber in ^or»

j'd)fag gebracht. 5)ie (£oinmcr3bepntierten loanbten fidf) algbalb am
16. OEtober mit einer *iöor[tc[Iung an ben (Senat, in ber fie brin=

genb baten, ben ^rebit ber ^anf unb beS ^anbelgftanbeS nid^t

burd; fold^e "^erfnüpfung ber ^anf mit ben [täbtifd^en 5inan3en

3U ruinieren. <Sie bet'ämpften namentlirf) bie ja aud) frübcr fd^on

geäußerte "^Infid^t, a[§ toenn eine fold^e 'Auflage al§ eine er{)öbte

(£rfenntlid)feit für bcn (Bd)u^, ben ber ©taat ber '^Banf angebeif)en

laffe, an3ufebcn fei. 5>a bie "^Banf fid^ felbft ernähre unb i^rc

*i)ertDaItunggfoften nic^t Dom €)taat beftritten würben, fei eine folc^e

"Abgabe unberechtigt. 5)ie ^anf aber 3um ©egenftanb öffentlicher

"^Sefd^a^ung 3U mad^en, toiberftreite i^rem (S.\)axatkv unb fei um fo

tDcniger gerecht, alg bie 'iJlbgabc nic^t fotoobi ba^ Kapital alg bcn

Hmfa^, alfo ein3elne untere ffenten ftärfer treffe al§ anbere.

3m ^luguft beg näc^ften 3^^reg aber teilte ber 0enat ber

(£om.mer3beputation feine '^bfid^t, eine ©tempelabgabe auf SlBed^fel,

^onnoffemente, ^^arterpartien unb "^anffolien t)or3ufd^[agen, mit.

5)ie (£ommcr3beputierten ftimmten bcn 6tempelabgaben nur 3um

Seil 3U, bie 'Sanffolienabgabe lehnten fie gan3 ah, toohci fie ibrer

;5,^eftür3ung, ba'^ bie '33an!bürger bie €>ad}c uid^t mit ^eftigfeit

gän3licf) t>on ber ^anb getoiefen })ahcn'\ ^u^brucf verlieben, ^m
*3Totiember toieberbolten fie nod^malg bem ©enat bie bereite früher

geäußerten *58ebenfen. 5)er 6enat toünfd^te b^^r^^f 'oon bcn (£om=

mer3beputierten anbere "^^orfdaläge 3U boren; unb biefe faben fid;

nun t»or ber unerfreuUd^en 'iJtufgabe ber 6teuererfinbung. ©inen

^orfdblag beö (Sommer3beputierten 6iHem, ber bie (Sinfübrung

einer „(Eommer3=©teuer t>on aUcn einfommenben "ilÖaren" betraf,

fanben fie bod^ rec^t bebenflicb- Unb fc^lie^Hcb ift man biS 3ur

(Einverleibung in ba§ fran3Öfifcbe ^aiferreic^ über biefe ^rage 3U

feiner Einigung gelangt.

13. 3)ie ^remben in §a m'b u r g.

•illlS bie ^ommer3beputation begrünbet tourbe, toar fd^on bie

^aufmannfc^aft ^amburgg ftarf burcbfe^t mit Elementen, bie bom
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"^luSIonbc ctngctpaubcrt voarcn, mit ^Tiebcrlänbcrn, ©ngläiiberii

unb portugicfifd^cn ^iii^^^«- 5)ic (£ominer3bcpiitation ftanb bicfen

©impanberungcn gegenüber Dor DoHenbeten Satfad^cn, an bencn

nid)t 5U rütteln war; bie erften (£ommer3beputierten felbft 3eigcn

burd^ bie 3iiföH"»c»fc^ung i^reg Kollegiums eine 'Jltifd^ung alt=

I)amburgifdf)er unb 3ugett)anberter Elemente; '2Hicf)aeI § e u fe ober

^ e u j cf) ipar nieberlänbifd^er 'iJlbfunft, ber (Snbe bei 16. O^^^r"

bunbertg in Hamburg eintoanbcrte; unb 3)aniel 2 e (E o n t e [tammtc

U)oI)I enttoeber auS ^lanbern ober au§ ^^ranfreic^.^^

"iöci ber "iBegrünbung ber (£ommer3beputation f)atten fid^ bie

n i e b e r I ci n b i y d^ e n Staufleute längft mit ber ^amburgifc^en

alten 'iBeOöIferung unb ber Kaufmannjd^aft ftarf Dermifc^t; t)on

einer ©onberung ift nur nod; in fird^Iid^er '5Be3ief)ung bie '^cbe.

Unter ben ^Hitgliebern ber ^ommer3beputation finben fidi) and^

tDeiterf)in 3a^Ireid^e 5taufleute nieberlänbijd^er "iHbfunft, fo '^oon,
^erenberg, be S^obbeler, ))an 5)a[en, öon 6om,
t) n S) r t. ^ür bie C£ommer3beputierten gab e§ fomit feine

l^onänbifcf)en Kaufleute; bie im Kontraft [tel^enben 'JCieberlänber

^atkn al§ Kaufleute unbeftrittenen Betritt 3U bcn 'S^erfammlungen

beg ©5rb. Kaufmann^. 'STur loenn, loie um bie "^öenbe be§ 17.

3um 18. ^a^r^unbert toielfad^ nötig toar, ^efd^Iüjfe be§ @()rb.

Kaufmanns foId;e ber '33ürgerfd;aft beeinfluffen follten, bemerfle

tDO^I bie ^ommer3beputation einmal, ba^ e8 unter ben Kaufleuten

t>iele gebe, bie nid)t "^Bürger feien, fonbern in frembem Kontraft

ftänben. 5>amit fodte feine feinbfelige 6timmung gegen bie nieber»

Idnbifc^en Kaufleute auSgebrüdt, fonbern nur ber "^Öert ber S8c=

fc^Iüffe beS (S^rb. Kaufmann^ für bie ^ürgerfc^aft ben tatfäd^Iic^en

iBerbältniffen gemäfe rid)tig geftellt toerben. '3Tur in ber 'SHitte beS

18. f^a^xl)unbat§, alS 3eittDeife eine ftarfe "iHufnal^me Don Kauf»

Icuten in ben 'Jtieberlänbifc^en Kontraft erfolgte, er^ob bie (Eom-

mer3beputation (Einfprud^. "51m 13. September 1745 fteHte bie

^ommer3beputation bem 9^at i)or, ba^ feit einigen 3iaf)ren fic^

Kaufleute in Hamburg nieberlie^en, bic fidf) bem bürgerlid^cn 9TeruS

ent3Ögen unb fid^ in fremben Kontraft, b. ^. ben 'STieberlänbifd^en

begäben, fobag fie bie *23orrec^te ber Bürger genoffen, nid)t aber

ibre haften trügen. S>ie Sommer3bcputation b^tte loobl nic^t biefe

Satfad^e moniert, toürbe fie nid^t gleld^3eitig 'iHnIaJ5 gef)abt f)aben

3ur Klage, ba^ eben biefe Kaufteutc „bic importanteften §anb=

hingen unferen "iHitbürgern" ent3ogcn bätten, looburc^ „ba^ Com-
mercium oielen gefäbrlic^en folgen auSgefctjet toerbe". 5>ic
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Sommcr3beputation bat, „ba^ feine alg bie Bürger [tnb negotiiren

mögen", machte aber fonft feine bejonberen 9[^orfcf)Iäge, toie ba^

eingerichtet toerben fönne. (Eine ^tnttoort beg 9^atg ift bi^J^<^^tf

nic^t ergangen; unb noc^ (Snbe Oftober 1747 beriet bie (£ommer3=

be))ntation F)ierüber mit bcn "iJUtabjnngierten; öon biefen Derfprac^

bcr Oberalte 5)oormann, bie 6acl^c im OberaUen^S^oIIeg 3nr

6pracl^e 3u bringen. 5)ag i[t aber aud^ aHcg, unb toeiter i[t nid)t

baDon bie ^^ebe. 3)ie '5lufnaf)me ^rembcr in bax "Stieberlänbifc^en

^ontraft l^at offenbar abgenommen.

(Sonft fam ein Hnterfd)ieb 3H)ifc5en alt^ambnrgifc^en unb nieber»

länbifc^en ^aufleuten niemals 3um ^ugbrucf. Hnb toie ioenig bie

ß:ommer3beputation [id; um bie in S^ontraft fte^enben '3Xieber(änber

befümmerte unb 3U befümmern brauchte, ge^t baraug 5ert)or, ba^

fic erft im "iJlprif 1796 mit '^ücffic^t auf bcn ©taber 3oII befc^IoJ3,

über bie im ^^ontraft ftebenben "^erfonen genaue £i[ten 3U führen.

(Siner 3ittt>^^^^^rung biefcr ^auffcute ^ianb bie (Eommer3bepu=»

tation im allgemeinen fpäter burd^aug freunblid^ gegenüber, toic

ba^ \a and) fidler bem ^ntereffe ber ©labt entfpra(^. ^U§ im

^al^re 1787 infolge ber ^Birren in ben "STieberlanben e{n3elnc

•Jlieberlänber il^r S)omi3il nad^ ber ©Ibe Verlegten, toar e§ 3ur

Kenntnis bcr (£ommer3beputation gefommen, baJ3 ber 9\at i^re

(Einloanberung nic^t bcgünftige, fonbern i^nen auf i^r ©efud) um
(3d)n^ eine „3tocibeutige ^nttoort" erteilt l^abe. 5)ie (Eommcr3=

beputation toanbte fid^ beS^alh im Oftober genannten 'i^al)xc§ an

bcn ^ai, teilte i^m mit, ba%, toie fic gehört, „t)erfc^iebcne fel)r

toobl^abenbe l^ollänbifc^e '^articulierg" fid^ in Hamburg a\§ ^auf=

leute nieberlaffen toollten, fid^ aber in "iHItona niebcrgelaffen ptten;

ber 9^at möge bodf) biefe S^^^^'^^n^iS bcgünftigen. 5)er ^at
anttoortete f)ierauf : biö^er b^^be fid; nod^ niemanb an i^n gelnanbt;

er fäbe aber gerne, „tocnn man befannt 3u mad)en fud^te, ba% man
allen benen ^ollänbern, bie fid) t)ier 3u etabliren entfc^ließcn

mögten, ben 3U bem ©nbe erforberlid^cn 6d)utj feincgloegcg t)er=

fagen toürbe".

Oh bie ^ommer3beputation in3ü)ifc5en i^re ^nfid^t über bie

^}Iufnabme in bm 5\^ontraft gecinbert b^tte, ift nid^t crficbtüd). —
SXHit ben (Englänbern, bie fid^ in ber englifc^cn Sourt erflufiö

3ufammengefcbIoffen b<^tten, ift ba§ 'iJerbältnig ftetg ein fc^r fü^Icg

geioefen; nur too e§ galt, burd; bie Vermittlung unb Hntcrftü^ung

ber (£ourt in (Englanb irgenb ettoag 3U erreid;en, trat man mit i^r

in Verbinbung; fonft beftanb gegenfeitig eine gro^e 'iReferöe. Grft
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im 2cin^c bcr S'^it mad)te au^ ber 'ikrfß^r mit bcr ^ourt einer

ctxoa^ iDcnigcr formcdcit "^öcijo ^la^. 'ilDurbc früher [treng ber

^^raud^ bcobad)tct, mit bcr (£ourt nur burd^ eine S)eputation Don

3Uici (Sommcr3bcputicrtcn 3n t>crfel;rcn, jo toirb eg im 5rüf)ja^r

1787 auöbrürflid^ bcmcvft, ba^ bcr [tellDertrctcnbe ^ourtmeifter

„beö Zeremonielle^, ba^ 3ü)ecne Ferren 5)ep. b. Commercii iF)m

bcn ^nnjd) bie[er loo^IIöbl. S)ep. — vortragen, \iä) fret)lDinig

begeben" nnb mit bem '^efud) beg "ipräyeS (Bahc \id) begnügte.

(5ad;Iid; mad^te bie (^ommcr3be))utation aber bcr Zourt feine

^on3ef[ioncn. Xtnb 3n bcn '23er[ammlnngen be§ Z^rb. ^anfmanng
Iie§ bie (Sommer3bepntation ben (Engfänbcrn feinen 3ii^ritt.

5)ie (Eonrt lonrbe üon ber (£ommer3bcputation ftetg alg ein

llbel empfnnbcn, baS man notgebrnngen über fic^ ergeF)en laffen

muffe. S)er ^ontraft, ba\ bie (5tabt mit ber (Sourt gefd^Ioffen,

fonnte aber nid^t beifeite gefd;oben tücrben; bod^ benu^ten bie

(Eommcr3beputicrten mef)r al§ eine ©elegenf;eit, nm anf feine

8d5äblid^feit l^in3utDeifen. "^Tod^ im ^ebruar 1794 fprad^en fie in

i^ren 'iJlnmerfnngen 3u bem ©ntionrf ber neuen "Banforbnung bcm

6enat „i^re Heber3eugung öon ber großen 6c^äblic^feit biefeS

5^ontraftä für unfre ^anblung unb gan3e £age" au^ unb 3ugkic^

„ibren bringenben ^nnfc^, ba^ auf bie "illufbebung biefeg 5^on=

traftä als für atle je^ige '23erbältniffe nid^t me^r paffenb ernftlidb

bebacbt genommen toerben möge, fobatb anbere Hmftänbe eS 3U«

laffen, um fo me^r, ba man üon englifdber 6eite unfrer ©tabt

feineg ber bewilligten ^rioilegien gebalten bctt".

5)ie ^lufbcbung ber Sourt, nad^ ber ^efe^ung ^amburgS burc^

bie 5^ran3ofen im ^obember 1806, ift im 'iprotofoH ber Zommer3=

beputation überl^aupt nid;t ertoäbnt, ein 3^^^^^" einerfeitS für bie

^ebeutungSIofigfeit, ber bie (Eourt in gefc^äftlic^er §infid;t fd;on

lange anbeimgefaüen toar, anberfeitg für bie geringe (5t)mpatbie,

bie bie (Eommer3beputation biefer ejflufiüen ©efeüfd^aft entgegen=

brad^te.

14. 5)er^anbelber3uben.
S)em reellen §anbel ber 3uben gegenüber naF)m bie (£ommer3=

beputation eine ioobltoollenbe Haltung ein. '^l§ bie '^Jürgerfdbaft

(Snbe beg 17. 'i^a't)xi)m\bextS bzn portugiefifd^en ^uben ibre 2age er^

fcbtDcren unb ibnen au^er ben feftgefe^ten Kontributionen nod^ toeitere

Gummen abnebmen toollte, toanbte fid^ im ^ebruar 1697 bk
ßommer3beputation an ben ^at unb bat i^n, er möge für bie
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portugiefifd^en 3ubcn eintreten; bte[e erhielten „bie fpanifd^e negotie

bei) ber (5tabt"; man möge fte nld^t nad) ^Itona treiben, toie eS

fd^on 3um Seil gefd^el^cn jci. 3)ie Sommer3bepntierten fanben eS

für gut, f)icrbei 3U betonen, ba% fie „toeiter nid^tg fuc^ten, al^ toag

bie ^anblung ber ^örfe angienge, ba fie, toaS ibre (5t)nagogen

unb 'iRetigio betreffcnb, bamit nic^tg 3U t^un bitten". 3)er ^lat

ftimmte bi<^rmit gan3 überein; in ber ^ürgerfc^aft b^rrfc^te aber

eine bcn ^iuben fcbr irenig freunblid;e Stimmung, ^^llg fid) beg=

balb im Suni mebrerc angefcbcne ^aufleutc an bie (Eommer3»

bcputierten irtanbten unb bringenb baten, biefe möd^ten bodb für

bie S^ben eintreten, ba ibre '3TiebcrIaffung in ber '3Xac^barfd^aft

Hamburg nur fcb^er fd^äbigen fi3nne, legte bie ^ommer3beputation,

nad^bem ber (Ebrb. Kaufmann feine 3itfti^^ii"9 gegeben batte, in

einer am 28. guni bem 'iRat überreid^ten S>enffd^rift nod^ einmal

ibre 'JJlnfid^ten über bie ^uben bar, inbem fie toieberum betonte,

ba^ fie nic^t rebeten „alg 3"^^"='^^t^onen, fonbern alg ebrlicbe

'ipatrioten, bie ir»oE feben, ba^ bie 3uben nicbt über bie ^(pe§

ober ba§> 'ipireneifd^e ©ebirge binüber 3ieben, fonbern, fobalb fie

auS biefer 6tabt finb, ibren ^n^ alfofort toiebcr auf biefe ©ren3en

nieberlaffen, 3u5Utona ibr Commercium anfangen unb bafelbft eine

grofee §anblung 3um großen SHacbteil biefer ©tabt ftabiUren

toerben". ^Itona aber toerbe, toenn „grofee *3Xegotianten unb

(^apitaliften" fic^ bort nieberlie^en, „in böd^ften ^lor loegen ber

l^anblung fommen" unb Hamburg in ^xiin geraten.

5)ieg ^otiö ber jubenfreunblic^en '^olitif ber (Eommer3be|)u»

tierten, bie 'i^uxd)t t)or ber "STieberlaffung ber gilben in ^Itona, ift

audb toeiterbin für bie 6tetlungnabme ber Sommer3beputierten i)iel=

facb beftimmenb geloefen. ^reilid^ l)ahcn fie mit biefem ^inioeig

nid)t immer ibren 3tt>ed errcid;t. 6d^on 1697 brangen fie mit

ibrem '^öunfd^ nid^t bux(!i); unb Diele portugiefifd^e 5w>5cn Derlie^en

bamalg Hamburg unb beDolferten bie *3Tad^barfcbift> namcntlid^

'i>irtona.32)

5)ie in Hamburg blieben, trieben, ioie bie boc^beutfcben (Stammet»

genoffen, (Selb=, Sß5ec^fel= unb ^anfgefcbäftc ober toaren SJItafler;

bie fleincn 2^röbler fommen f)\cv nicbt in ^etrad)t. "iBom '©aren»

banbel unb öon ber 9?ecberei bi<^It i"^" f^c fern.^^) ^enn toir

im gabre 1716 boren, ba^ 9\u&Ianb mit b^i"^iir9if<^<^it f^ubm

^ontrafte 3tDcdg Lieferung Don 91TcbI unb ^rot nacb 6eelanb

abgefd^Ioffcn ^at,^'^) fo loerben biefe Lieferungen loobl nic^t öon

Hamburg an§ erfofgt fein. Unb bie b^i^^urgifdie 9veeberei i)at
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am eigenen ^cibc c§ gefpürt, ba^ man bic Siit^<^'i i>on tf)r fern

t)idt. 5)ic 'ülltonaer @rönIanbfaF)rt blühte auf nid;t 3um it>enig[ten,

»eil man bort bcn l^amburgifd)cn 3"^*^» geftattete, [id^ an ii)t

finan3ien 3U beteiligen, toaS iF)ncn in Hamburg ijerboten Xnav. ®ie

tparen ferner in bem ßrtoerb eigener Käufer befd^ränft unb burften

bie belegten ©eiber nid^t auf il^ren 'Flamen eintragen laffen. '^tm

1. Oftober 1767 [teütc bcr (Eommersbeputicrte (Bd)nhad feinen

.Kollegen baS 'Slli^Iid^c biefeS 3"ft^"i>^S ^^^> babiird; loürbcn bic

angefcfienften portugiefifd^en ^ubcn mit i^ren Kapitalien nad^

'^ütona getrieben, öon Xoo aug fic bann bod^ in Hamburg ^anbel

trieben, bie 6tabt üerlierc aber i^re reichen 6teuerbeträge. S>ie

(Eommer3beputation fprad; fid) bamalg bafür aug, „ba^ man bcn

'l^nbcn mcbrerc ^ret)t)eiten gönnen unb il^ncn aud) erlauben mögte,

eigene Käufer 3U l^aben, ba i{)nen bann 3U bem (Enbe gctoiffe

©äffen 3U belv>of)nen angetoiefen loerben fönnten, bamit fic fid^

nid^t in bcr gan3en Btabt ausbreiteten''. '3Tun ftellte fid) aller»

bingg balb l^erauS, ba§ eine '5lnnaF)me 6 d^ üb ad§, baf3 bie Quben

feine eigenen Käufer l^aben burften, nid^t 3utraf; ein 9^atgbefd^Iu§

t)om 23. 5iini 1682 belef)rtc bie Sommer3beputierten eineS ^efferen;

aber man fd^cint bcn 3"^^» »^o<^ ^^" (Srioerb öon Käufern er»

fd)tDcrt 3U l^abcn. 3)üd^ unterließ bie Sommer3beputation toeiter»

I)in, eine 'DJorftcriung 3um ©d^u^c bcr Selben an bcn ^at
3U rid^ten, loie fic 3uerft auf bcn "iHntrag ©c^ubadfä geplant

l)aüc.

(ginen erl^eblid)en ^ortfd^ritt in i^rer Stellung innerf)alb beS

'2Dirtfd)aft§Iebcng erreid^ten bie guben erft im 'i^a^vc 180P^). 5^
September biefeg ^a^reä bat eine jübifd;c ^anblunggfirma bcn

'iRat um '^päffe für ein ©c^iff; fie üjaren bcr ^irma Deripcigert

toorben, incil '^xibcn feine 'iRceberei treiben burften. "SHan f)atte

fie ba^ 6c^iff ru^ig in öffcntlid;er ^luftion faufen (äffen, Dcripeigcrtc

tF)nen bann aber bie natürlid^e 'STu^ung bcSfelben. 5)ie ^ommer3»

beputation, bie bcr 'iRat um ein ©utad^ten erfud^te, fprad^ fidO im

toirtfc^aftHc^cn ^ntereffe ber 6tabt für ba§ ©efuc^ aug; möge

man in ein3e[nen ^rand)en an eine "iöcrbrängung ber (£t)riften

burc^ bie Qubcn benfen: „bie ©c^iffaf^rt ift öon einem Diel 3U

großen Umfange; f)ier ift 9laum für (Ef)riften unb Qliti^^fi"- llbrigcng

feien fie in ber 'iReeberei ja benfelben *Jöorfd^riften untertDorfen

tote bie c^riftUc^en ^eeber. S)arauf genehmigte ber 9^at ba^ Oefuc^

um ^äffe; unb feitbem ift bic "^Reeberei bcn ^ubcn in Hamburg
freigegeben.



gntcrcffe für bic gnbuftrie. 221

15. 5)ie Snbuftrie.

Wenn ücr^altiiigmä^ig feiten fid^ bie Sommer3beputatiou im

17. unb 18. gal;r^unbert mit ber ^amburgijc^en gnbu[tric be=

fc^äftigt ^at, fo i[t baraug nid^t auf il^re geringe ^ebcutung ober

auf "^Hangel an 3^^^^reffe bei ber (Eommersbeputation 3U fc^lie^en.

(Eg {)at mel^rere toid^tige ^nbuftrien bamalS in Hamburg gegeben,

.bercn in btn ^ttcn ber (£ommer3beputation garnid^t ober boc^

nur feiten unb nebenher (Erloä^nung gefd^ie^t. S)a8 liegt 3um

Seil baran, ba% biefc ^nbuftrien nod^ alg ^auginbuftrie ober

I)anbtDcrfgmä§ig betrieben tourben unb bal^er über i^re ^erplt«

niffe fic^ mel)r "Saiaterial in ben ^ften ber 3""ftc, ^mter unb

^rüberfc^aften finbet; 3um Seil liegt eg aber bavan, ba^ and) ba,

too bie Commer3bcputation ber S^^^iiftrie i^re 'iJlufmcrffamfeit

3utDenbet, bod^ oor bem commer3icnen ©efic^tgpunft ber inbuftrieHe

3urücftritt, unb bc^^alh bie ^el^anblung inbuftrieöer fragen meift

nic^t 6elb[t3iüec! ift, fonbern nur bei ©elcgenl)eit ber (Erioägung

großer unb ioidf)tiger commcr3ieIIer (Einrichtungen, toie beg "ßoUwc^cn^,

ber ^if3ife, ber (Sc^iffal)rt ufto. erfolgt.

Satfäd^Iic^ l^at aber bie (£ommer3beputation für bie ^nbuftrien

ein toarmeg ^er3 gel^abt. „5)ie ©eputirten glauben md)t 3U irren,

toenn ftc fagen, ba^, toenn ^anblung unb ^abriquen blühen, ber

6taat aQemal glüdlid^ ift," fd[)rieben fie im ^ebruar 1777 an bcn

*iRat36); unb ä^nlic^e ^ufeerungen fönnte man nod; mcF)rere an=

führen. '^Tur fonnten fie il)r ^ntereffe tter^ältniSmä^ig toenig

pofitio betätigen, fonbern in ber 9^egel nur negatio, burd^ bie

SUbtDcbr 3ünftlerifc^er l'lbergriffe; barüber unten mel)r bei bcn

'33e3iel)ungen 3um ^anbtoerf.

3u unterf^eiben b^iben toir bie ^nbuftrien, bie lebiglic^ ^ilfg=

inbuftricn Oon ^anbel nnb 8(^iffabrt finb, oon bcn felbftänbig

probu3ierenben ober Oerebeinben ^"'^"fti'iß"- Reiben ©ruppen —
ber einen, bie ^anbcl unb 6c^iffa^rt bie nottoenbigen 'ilöerf3euge

lieferte, ber anbern, bie SJBaren unb aftioe "^lÖerte fc^uf, — I)at

bie SDmmer3beputation ftetg leb^afteg Qntereffe 3ugett>anbt.

3n ber erften ©ruppe ftel)t an ^croorragenber ©teile ber @rf)iff=

bau. ^Xamentlic^ feit bem Q,nbc beg 17. gabr^unbertg betätigte

bie (£ommer3beputation i^r ^ntereffe für bieg ©elocrbe^") burd^

3aI)Ireid^e Anträge unb Anregungen. 3m ^al)xc 1691 bat fie bcn

9^at um AntDeifung oon 0df)iffbaupIä^en; bcn 6c^iffbau „bei) ber

6tabt 3U erl)alten", toar bi^r "">> ^"^b tDeiterI)in ibr 'SBeftrebcn.

©erabe beim 6d^iffbau aber machte ficb bie enge ^erfnüpfung
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bicfcr i^"*^"!^!"^*^ ^"'^ ^^^ 3ii"ft ^»>c^[t nad)tcilig bemerfbar. 3n
bcn ©trcttigfcitcn mit bcu 6d)iffbautagclö^ncrn fa^ bie Sommer3=

bcputation bcu ^crbcrb bc£J 6d)iffbau§; unb im 3"tcrcffc biefer

^nbiiftric unterliefe fic nichts, um bie[c Gtreitigfeiten 3U fd^Iid)teu,

obiDOl)! baS ftreng genommen aufeerl)alb ibrcg 'iJlmtgbereid^S lag.

5)en "ikrfan bcS 6d^iffbaug in ber erften ^älftc beö 18. 5a^r»

f)unbertö beÜagte fie tt)ieberf)oIt. ©0 begrüßte fie e§ mit ^reube,

alg im ^a^rc 1744 bcr 9^at, um ben ©d^iffbau 3U beben, 3unä(^ft

für 3UiöIf ©d;iffc '23au))rämien üorfd^Iug.

^Iber bie (£ommer3beputation fonntc in jener fünftlid^en ^ör»

berung allein bie Teilung ber Oebred^en beg 6d)iffbaug nid^t jeben.

5>e§balb ging fie nod) loeiter unb beantragte im '2Här3 1746 auf

"iöeranlaffung beg (£ommer3beputierten ^ral^mcr, eineS fe^r

eifrigen 51!aufmanng, bie 3ii^^ffit"9 ^^^ freien t)om ^mtg3tDang

moglic^ft loSgelöften ©d^iffbauS^^). 5>amit '^aüc fie nun freilid)

in bem 3unfttrcuen Hamburg jener Sage fein ®Iüd; ber ©d^iffbau

feuf3te lueiter unter bem 3w"ft3tx>ang unb fonute fid^ überl^aupt

f(^liefelid^ nur aufredet erhalten, inbem er 3um Seil in bie i)om

3unft3tt)ang freie ^orftabt unb bie aufeer^amburgifd^e ^ac^barfd^aft

überfiebelte. 5)ie '3Haf)nung ber (£ommer3beputation: „bie g^ret)»

beit, eine *31Tutter unb ein3ige '3Täbreriu aller ^anblung unb

Mnfte, toeld^e unfere '^ad)bavn in biefem ^aüe mit fo fd^önem

'Sinken genieffeu, ift aud^ b^cr, unb 3U bem fo febnlid^ intenbirten

3tDedc 3u fommen, unumbgänglid^ notloenbig," blieb unbead^tet^^).

^uc^ alg fie me^r al§ 20 ^a^re fpäter, im S^'^re 1769, iF)re ^or«

berung ioieberl^olte, fanb fie fein Oepr; im ^ebruar 1771 ftagte

fie, feit Oier ^a^vcn fei fein ein3igcg neueS ©d^iff in Hamburg er=

baut. ^IIS bann toäl^renb beS amerifanifd^en ^riegeS felbft in

Hamburg, tro^ 3ünftlerifd^er ©d)ranfen, ber ©d^iffbau für fur3C

3eit aufbiübte, trat bie ^ommcr3beputation im Oal^re 1781 in

mebreren 'ü^orftellungen für bie "SJerbefferung beS ©d;iffbau§, feine

(Eman3ipation oom '5Jlmtg3tDang unb 'iprioileg ein; erft toenn ba^

erfolgt fei unb man and) für frembe 'JTationen 'tjkv ©d^iffe hauen

fönne, toerbe ber ©d)iffbau „ein neuer ergiebiger 5Xabrungg=3^e^g

für unfern ©taat, beffen 'ilBobitätig feit fic^ über aUe l^iefige ©in«

toobner erftredft, unb für beffen '33eförberung unfere "STad^fommen

mit banfbarem ©efübl unS fegnen toerben"*^). ^uS biefen *2Öorten

feben toir, ba% bie Commer3beputation in bem ©d^iffbau nid^t nur

ein ^ilfgmittel ber ©c^iffabrt fcbä^te, fonbern feinen 'JDert a(g

eineS öielen 'STabrung bringenben ©etoerbeg anerfannte. "iHuf ^n»
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trag bcr Sommcr3bcputatton voaxb bamalS eine ^omniiffion üon

5ti)ei ^^atSmitgliebern unb 3tt»ci €Dmntcr3bcput{ertcn eingefc^t, bie

über eine '^Reform beg 6d^iffbauit>e[eng beraten foöte. ^eim 'iRat

beftanb ber befte 'iSÖille; eine neue 6c^iffbanorbnung toarb öer»

öffentlic^t; aber bie Hngunft ber ^dt unb ber '^lÖiberftanb ber

Sagelöf)ner ^emmte bcn erhofften ^luffd^toung.

<2Hit ber ©d^iffa^rt unb bem ©d^iffbau in engerer '58e3ie^ung

[lef)en einige anbere 3i"bu[trien. 60 bie ^^brifation üon 6egel=

tuc^. 5)ieje tourbe fc^on feit 1689 im BiK^t^auje betrieben, Verfiel

bann aber aHmä^lig unb mit ber *iHbnal^me bcr eigenen 6c^iffal^rt.

5)ie ß:ommer3beputation fc^cint in ber "inXitte beg 18. ^a^rbunbertg

geplant 3U ^aben, biefe ^abrifation 3n neuer ^lüte 3U bringen;

aber am 11. "^llpril 1769 befc^Iofe fie: „bie ^uff)elfung ber 6egel«

tuc^s^abrique im 3i^<^^^^wfe gän3lic^ au§ bem ^er3eicl^nife ber

rüiftänbigen 6ad)en 3U beliren, ttteit, tt>ie ber §err (Eonbeputatug

^ i r (^ ^ f f alg gegentoärtiger *i|3rot>i[or beg beregten ^aujeS

an3eigte, biejelbe toenigfteng in bcn erftcn ^a^xzn bod^ nid^t in flo^r

3U bringen fet)n toerbe".

(Einmal bctoilligle aud^ auf Eintrag ber (£ommer3beputation ber

g^rb. ^aufmattn für eine ^abrifation eine ^eil)ilfe an§ feiner

^affe, nämiic^ im^a^re 1721 für eine 'iJlnferfd^miebe; bie ^ämmerei

batte für biefe unentbebrlic^e Einlage fein ©elb; fo mufete ber (£^rb.

Kaufmann einfpringen. 6päter backte man aUerbingg über bie

Hnterftü^ung foIcf)cr Einlagen aug ^aufmanngmitteln anberS; im

^erbft 1767 bot bcr ^after g^ ö I f d^ ber ß:ommer3bcputation feine

*2lnferfc^miebe auf bem Hamburger ^erg 3um ^auf an. S)ie

(£ommer3bcputation Icf)nte baS jeboc^ ab, "codi „du Kollegium fic^

mit bergleicben '^ahxiqucn nic^t befäffen fönnte". (Ein ^auf unb

eine libcrnabmc ber ^abrifation mu^tc ja freilid^ für bie (Eommcr3=

beputation auggcfd^Ioffcn fein; anbererfcit^ b^t fi^ ^od^ gerabe um
jene 3cit grofee Opfer gcbrad^t für Sinridbtungen, bie bei toeitem

nid^t fo unmittelbar §anbelg= unb 6c^iffa^rtg=5ntercffen bienten,

tt>ie bie "iJlnfcrfd^miebe.

'üöurbe baS '^nkxz^^c beg 93orftanbeg ber ^aufmannfd;aft für

bcn ©c^iffbau in ber ^auptfac^e beftimmt burd^ bie 'iRücffid^t auf

bie "iReeberei, bie eigene ©d^iffa^rt, unb tourbe ber (Erfolg biefer

"Betätigung in erfter £inie gehemmt burc^ 3ünftrerifcbe @egen»

ftrömungen unb 'SBiberftänbe, fo fe^en toir ein gan3 anbereS ^ifb

bei bcn 3ucferfabrtfen. S)ie 3ucferfabrifation ioar eine ^auSinbuftrie;

3ünftlerif(^e Senben3en fc^eiben ^ier auS; e^er fpielen bierbei eine
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9\oIIc 5ntcrc[fcn bcS @ruubeigcntum§. 5)ic 3"ff^rfc»^ri^titiDn tpar

icbcd^, ba [ic bic 9\oI)tt>are auö bcm 'Jluälaubc importieren miifete

unb anbcrerfeüS auf ben *2lbfa^ il^rer ^abrtfate au^erF)aIb ^amburgg

angcir»{c[cn toar, übl;ängig Don bcr einbcimifd^en unb fremben

^anbclsipolitif. "^öo nun bei Srtnägungen bönbelöpolittfd^er 'illrt

bic cinl^ciniifd;e 3iicfcrfabrifation unb i^rc au^toärtigen *2lb[a^gebietc

in '33ctrad^t gc3ogen tourbcn, Ocrtrat bie ^ommer3beputation [tetö

toarni ba§ f^ntcrc\\c bicfer ^nbuftrie; \o beim ^anbclgoertrcig mit

^ranfrcicb, i>a§ buvd) feine Kolonien ein Hauptlieferant beS 9^01)=

3ucfcrg loar, unb bei ber Betrachtung unb ^Regelung ber ^anbelS»

bc3tef)ungen 3U ben (Staaten, bic burc^ eigene Siirf^rf^brifen ber l^am»

burgifc^cn 3ucferinbu[trie fd^toere ^onfurren3 mad;tcn, toie 'ipreufeen,

Öflcrrcid), 9tu^Ianb, unb enblid^ in engem 3wftimmenbang l^iermit

bei ber "iHeuorbnung ber einbeimifd^en 3olIt)erf)ättnifj'e. '^on 1766

an bat 3ü)an3ig '^a))xc lang bie (£ommer3beputation bie "illufbebung

beS 6cc="^lugfubr3oIIcg auf raffinierte 3ucfer unb 6t)rupe im ^ntcr^ff^

bcr biiniburgifd^en 3w<^'''rinbuftrie betrieben unb nad^ b^irtem, 3ä^en

Kampfe enblid^ im gabre 1786 ibr 3^^^ erreid)t.*i) ^reilid; toar

c§ nun F)öd^fte 3^i^ it»*^ ^^ 'i^W i^i<^i ^^^ 3<^ii9i^Hf^" ^^^ '^^=

baucrnö, ba^ bie (£ommcr3bcputierten über bm '23erfaü ber i)anx<'

burgifd^en 3w<fßi*"^^wftrie auggefprod^en ^aben. (Sie fd^ä^ten biefe

5nbuftrie — bie ein3ige größere bamburgifc^e Qnbuftrie, bie für ben

örport arbeitete, — fe^r f)od} unb liefen fid^ in ibrem Urteil nid^t

crfd)üttcrn, obtoobl fie grabe üon ben 3w<f^>'f<ibrifanten bei mand^en

toid^tigen 'iReformcn, toie beim *5)3reigfurant, auf l^eftigcn unb nid^t

immer unperfönlic^en '©ibcrftanb fticfeen. 5)ie '^udcv^ahvitanicn,

bic in ibren "^erfonen ein ©emifd; oon Kaufmann, 5^Ieinfabrlfant

unb Krämer barfteütcn, fonnten fid) naturgemäß am ioenigftcn in

'iHeformen finben, bie Icbiglid^ Oon bem (Befid^t^punft beg ©roß^anbelg

beftimmt ioaren.

"23icl ioeniger bbren loir in bem ©efd^äft^bereid^ ber €ommer3'»

beputation oon ben '^Brauereien. 5)ie '^Bierbrauerei, baS ältcfte

örofegeiocrbe ber (Stabt, toar ein 9^ea(geloerbe, an ben Bcfi^ ge=

toiffcr ^dufer gebunben; aber ibr Betrieb toar toeit toeniger fauf«

männifdf) organificrt toie ber ber 3w<f<^rfabrifantcn, unb fo cnt3og

ficb ba^ Braugeioerbe faft gan3 bem ©influffe beg "iBorftanbeS ber

^aufmannfd^aft. S)ie b^^tt^^w^gifd^e Bierbrauerei, bie einft im

•iÖXittelalter unb bi§ ing 16. ^affvf)unbcvt l)me\n ber 6d^iffabrt

tocrtootle ^ugfrad^ten geliefert b^itte, toar feitbem 3urücfgegangen

unb batte für btn (Bro^l)anbel nur noc^ geringe Bebeutung. 60
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f)at b'ic (£ommcr3bcputation nic^t ein cin3igeg mal in biefer ^mobc
fid^ fpc5icH mit bcn trauern befc^äftigt. Hm bie ^cnbc bc^ 17.

3um 18. ^a^r^unbcrt gef)5rtcn bie Trauer mit 3U bcmn, bie im

gntcreffe ber ©erftc»3itfui^r für ba^ alte ©tapelrec^t ber ©tabt

eintraten; nnb ba finben naturgemäß fie \id) aud) unter benen, bie

fic^ ^ilfefuc^enb an bie (£ommer3beputation toanbten; fo im ©ep«

tember 1701. Hnb ypäter toaren cS neben bcn ^ornpnblern

namentlich bie "^^rauer, bie einer 9^e[orm beg ^ornmaßeg, toie bie

(£ommcr3bepntation fie erftrebte, ^iberftanb entgegen festen, ^o
im übrigen in bm ©d^riften ber (Eommer3beputatiün bie "iBraue»

reien erioä^nt toerben, gefd^iel^t e§ mit bem "ilugbrucf be8 aufrief)«»

tigen ^ebauernä über bcn '^öerfaH ber „^iefigen '33raueret)en, bie

in älteren 'Seiten in bem btü^enbften 3wftanbe toaren unb fef)r öiel

©elb F)ereinge3ogen, je^o aber in gar unb gan3 feine ^onfiberation

me^r fommen"; fo im ^a^re 1766.«2)

®ie ^attunfabrifation l^at 3tüar alg ^an^tgegenftanb bie (£om=

mer3beputation nur einmal befd^äftigt; aber auö einer ^^ei^e fonftiger

(Srtoä^nungen erfie^t man boc^, toie bie (Eommer3beputation be»

bac^t toar, ben @r3eugniffen biefer l^eimifc^en 3"^iiftrie augtoärtS

(Eingang 3U öcrfc^affen, tnbem fie Soöermäfeigungen bei ber ©in=

fu^r in anbere Räuber anregte; fo namentn(^ nac^ '^^ußlanb. ^m
Anfang be§ 19. ga^rF)unbertg l^atte, ioie e§ in einer ©enffc^rift

ber (£ommer3beputation ^eißt, Hamburg nur noc^ 3toei ein^eimifcbe

^abrifate, raffinierten "ßudcx unb gebrucften Kattun; für beibe

^abrifate trat bie (£ommer3beputation toarm unb mit 5lber=

3eugung ein.

•STur einmal Ratten bie Sommer3beputierten '^öeranlaffung, fpe3iell

für bie ^attunfabrifation ein3utreten; ba§ ioar, al§ im ^a^re 1791

ber ^attunfabrifant SB a u e r gebeten l^atte, feinen ^topferbanm

l^inter feinem ^aufe am ^UtentDatl für feine ^abrifation benu^en

3U bürfen. *3Teiber biefeS jübifd^en ^abrifanten bitten fic^ bem 9vat

gegenüber baranf berufen, ba^, toenn ein 3wbe auf bem ©recftDaU

C^Hltertoall) Kattun brucfte, alle, bie au^ bem "iHIfterfleet tränfen ober

fochten, auf ber ©teile ^inber beS SobeS fein müßten; fie f)atten

barauf ein öorläufigeg S)efret bcS 9^at§, ba§ bem "58 a u e r bcn

©ebrauc^ feineS S^Iopferbaumg üerbot, ertoirft. S>ie (Sommcr3=

beputiertcn traten in i^rem antrage t)om 24. ^luguft entfd)ieben

für '^ö a u e r ein unb bemerften: „ba^ bie ^attunfabrifen für unfere

©tabt i)on unenblid^er "^öic^tigfeit finb; ba^ cS in biefer toid^tigcn

^abrif='2lrbeit, toobnrc^ fo öiete 9Henfc^en ein guteö unb reic^Iid^eS

©cfc^lc^te bct Gomnier^beputation. 15
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*3luäfommcn finbcn, nod^ immer mc^r an ^änbcn alS an "iJlrbcit

fcf)It, unb ba^ cg alfo für unjcrn ^anbel, für ba§ '^Öol^I bcg 6taat§

unb feiner ^Bürger nü^Iid^ nnb lüid^tig fei), ben ^abrifanten

'53 a u e r nid^t Don ^ambnrg 3U entfernen, ba er nur 5ret)f)eit unb

(Berec^tigfeit forbert". S)er ^ofrat Rüffel toieö überbieS in

einem ^ipromemoria bie gän3lid^e Hnfd^dblid^feit be§ ^attnne^topfer»

banmö nad^, unb ^ a u e r getoann ben 'iPro3e^, 3U bcm man i^n

ge3tDungen l^atte; er bebanfte fic^ ^jerfonlic^ beim ^rdfeg für bie

i^m bon ber ß:ommer3bepntation 3uteil gctoorbene Xlnterftü^ung.

^uc^ für bie 0trumpf=5abrifen, bie Dielen £euten "^Befc^äftigung

gaben, traten bamal^ bie (£ommer3be|)utierten mit ©ifer ein.

5n toenigen fällen trat an bie (£ommer3beputatlon bie 'iMufgabe

^eran, fid^ mit einem ^abrifprojeft, baS auf augtodrtiger 'iJlnregung

bcrui)te, 3U befd^äftigen. 3"^ 5a^re 1756 toarb Don ^ollanb au^

angeregt, in Hamburg eine ^abrif Don 6teingut nad^ 5)elfter "^Hrt

3u errichten. 3)ie Sommer3beputierten fprac^en fid^ entfc^ieben

bafüraug, „ba^ afll^ier aüer^anb gute ^abriquen angelcget ü^ürben";

fie D?aren aud) bereit, 3U ben erften Soften beg Hnterne^merg

100 Saler bei3utragen. 3im ©ommer 1758 teilte ber 9lat ben

Sommer3beputierten ben näf)eren ^lan mit, lie§ if^nen aud^ groben

beg ^abrifatg Dorlegen. 2e^tereg fanben bie (£ommer3beputierten

nid^t fe^r fd^ön; bod^ mad^ten fie ein "iynerbieten, bem Unternehmer

für einen 3ti)ei bi§ brei monatlichen 'iHufentl^alt f)ier loöc^entlic^

3tDÖIf ©ulben 3U Dcrgüten. 'ilöeiter ioar l^ierDon nid^t bie "^lebe.

5m ©eptember 1764 toarb ben (£ommer3beputierten Dom 'iRat ber

•^lan cineg ^abrifanten in 'Brügge Dorgclegt, ber in Hamburg eine

^at)encefabrif anlegen tooHte. '^Öieber erfldrten bie (£ommcr3bepu=

tierten i^r S^t^^effe an folc^en ^abrifen unb i^re *5BereittDißigfeit,

bie SReifefoften 3U tragen, '^nä) ^ieroon ^ört man toeiter ntd^tS.

3m ga^re 1787 trat an bie €ommer3beputierten bie 'iJlnregung

l^eran, 3tDedf§ ^örberung ber 5)iamantenf)anblung einen guten S)ia=

mantenfd^Ieifer nad^ Hamburg 3U 3ief)en. 'Slm 18. Oftober erioog bie

^ommer3beputation biefen Don bem ^unft^änbler unb ^unftmafler

2aporterie auggef)enben SJ3orfcf;Iag; fie ^ielt bie ^ugfüf)rung freiließ

für 3iemlid^ fd^toierig, Deri)ie^ aber bem 5)iamantenfd^leifer, ber fid^

bier nieberfe^en toollte, eine "iprämie Don 50 Salem. ^Ig 2aporterie

I^ierauf eine *^n3eige in ben „"21Itonaifc^en<2Herfur" fe^te, melbete fic^

ber ©teinfd^neiber SpreiSIinger bei ber (£ommer3beputation unb

proteftierte gegen jene '5Mn3eige, ba fie Don ber ^orau^fe^ung ausging,

ba^ F)ier noc^ fein 6teinfd^neiber fid^ befänbe. infolge ber nun
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3toifcl^cn Caportcrie unb SprciSIinger cntftc^enbcn ^e^be 30g

ftd^ bie ^omtncrsbepwtatton gan3 öon ber 0ad^c 3urüdf.

16. S)ic ^anbtocrfcr.

5^a§ bie Cotnmcr3beputation auf bie §anbtt>cr!er unb il^ren

©influ§ in ber ^ürgerjc^aft '^Rücffid^t 3U neF)men f)atte unb i^re

©unft 3U geiDinnen unb 3U bctoa^ren beftrebt jein mu^te, toar bei

ber bamaligen 3wffltnmenjc^ung ber ^ürgerfd^aft felb[tt>er[tänblic^;

ü)ir toerben noc^ unten barauf 3urücffontmen. "iHber aud) unab»

f)ängig t>on biefem politifd^en '3Hotit> gönnte fie bem ^anbtDerfgmann

*3Taf)rung unb ^rot unb l)at baS öielfac^ burd^ bie Sat betoiefen.

©ü trat fie ftctö bafür ein, ba^ bie Orönlanbfa^rer i^re '23er))ro»

öiantierung unb ^uörüftung nur in Hamburg befd^afften. ^on
3ntereffe ift namentlich bie 6teHungna^me ber Commer3beputation

einer ^ittfc^rift gegenüber, bie im '3Xoüember 1759 bie 6egelmac^cr,

6(^iffbauer, ^eepmacfier, 6c^miebe, 5)re^er, "^äcfer, ferner ein

Butter» unb ^iftuaüenlieferant unb ein (Sifenframer gemeinfam an
bie (Somnier3beputation rid^tetcn. 6ie [teilten bar, ba^ eS bcn

"iJUtonaer gleichartigen ^aubtoerfern gelungen fei, ein föniglic^e^

9^ef!ript 3U erlangen, ba§ bcn fcl)legtDig=^olfteinifc^en ^aufleuten

unb 9^eebern befahl, alle "^Bebürfniffe an Lebensmitteln unb ©c^iffg»

materialien für i^re 6d^iffe nur au^ 'iHltona 3U be3ie^en, auc^ inenn

biefe 6c^iffe nac^ Hamburg fämen. 5>ieg toar um fo fc^mer3lid^er

für bie Hamburger Sänfte, al^ bie eigene 6c^iffa^rt ^amburgg ftarf

in Verfaß geraten voar; unb bie ^Itonaer ^anbtoerfer trieben i^re

^onfurren3 fo toeit, ba^ fie an ber Hamburger ^örfe eine ^Irt

•Werbung betrieben unb äße fremben 6c^iffer für bie ^Ibnabme
ber ^aren au^ ^lltona bearbeiteten. 5)ie genannten Hamburger
^anbtoerfer baten nun bie ^ommer3beputation bringenb, fie mijge

ba^in toirfen, ba^ jener 3^t^"9 aufgel)oben töerbe, unb ba^ jeber

feine ©d^iffSmaterialicn ba einfaufen !önne, too er trolle. „"iHlSbann

toerben toir burc^ 5^'^iB) buv(^ bie ©üte unferer ^Irbeit unb eine

ftetg 3U beobac^tenbe billige "^Begegnung ung beeifern, ba% man
ung fret)tt)illig bcn '33or3ug gönne." '^luc^ möge „ben fc^äblid^en

•SHac^inationen ber '3lltonaer, britte 'Stationen ung abioenbig 3U

mad^en, (Sinbalt gefc^e^en". 3)ie Sommer3beputierten empfahlen

bem 'iKat biefe Eingabe auf ba^ bringcnbfte unb betonten, ba^ bie

^luf^ebung jeneg 3ö>cingg auc^ bem S^^^reffe ber bänifd^en 'iReeber

unb 6c^iffer entfprcd^e. SÖ5enn nun auc^ biefer 3tt»ang auf betreiben

ber ^aufleute öon ^penrabe, ^lengburg unb ©cfernförbe aufgehoben
15*
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ipurbc, \o i[t bannt boc^ bic ^ürforgc bcr (£ommcr3bcputatiou für

bie Hamburger §anbtt>crfcr utcf)t minber an3ucrfcnncn.

"^Iflcrbingg I;anbcltc cg fid^ l)icr um einen im Qntereffe ber

Hamburger gegen bie "iJUtonaer gerid^teten 6d^rttt. 6on[t nal^m

bie (£ümmcr3beputation in bcn befonberen 3iinftfragen eine nid^t^

toeniger alö 3unftfreunbUd;e Haltung ein. 5)em ^anbtoerf^mann

gönnte [ie ^rot nnb ^Tal;rung nnb trat für feine bercd)tigten '©ünfd^e

ein, 3ünftlerifc^er Hber^ebung unb ^rei^ettgbefd^ränfung toax fte

burd^anö abI)oIb; bie freie '33eti)egnng beg ^anbelö unb ber ©d^iff=

faf)rt gegenüber bem 3'^"f^3ü>ctng l^at fte ftetg mit (Energie i)er=

fochten. 5)abei ^at fie eg nid^t immer leidet gel;abt, ba ber ^ai

im 18. 5'i'^r^U"^^rt nur all3ufel^r geneigt Xoar, bie S^ufts ntit

großer Si^orftc^t unb 6d^onung 3U bel)anbeln, ja oft hierin eine

bebauerlid^e (5df)tt»äd^e 3eigte.

©Icid^ bei einer ber erften @elegenF)eiten, bei bencn bie (Eom»

mer3beputierten mit einem 5'lbergriff ber 3w"ft in nähere "^Berü^rung

famen, üertrat fie i^re auc^ ir)eiterl;in feftgei^altene %ifdf)auung.

5m 6eptember 1695 beflagte fic^ ber ^auc^toerf^änbler 2uca§
bei ben Sommer3beputierten, ba^ i^n bie 'ipel3er unb ^unt =

tD i r ! e r al§ "iBö^n^afcn bef)anbelten unb am ftürftt»eifen ^erfauf

l^inbern tooHten; bie§ fei ein „fret) negotium auf 9Itu§coi)ien, ba§

einem jebett Kaufmann mü^te fret) ftel^en". 3)ie (£ommer3be)3it»

tierten traten für 2 u c a § beim SRat ein; unb biefer meinte aud^, e§

muffe jenem geholfen tuerben; „fold^en (Eorruptelen" muffe man in

ber "^ürgerfc^aft entgegentreten.

5m folgenben ga^re 1696 trat bie (£ommer3beputation für einige

^aufleute ein, bcmn bie 'ilBanbbereiter fd^Iefifd^e 3^üd^er an

ben Soren angehalten Ratten, mit ber S^orberung, ba'Q fie l^ier

3ubereitet loerben müßten. 5)ie Sommer3beputierten verlangten

fc^arf unb toieberl^olt bie "iHuglieferung ber 2afen unb erklärten,

obne bcn (E^rb. Kaufmann befragt 3U ^aben, am 5. Oftober bem
'iRat, „ba^ (S. (2. 5^aufmann nic^t toenig bertounbert loegen '^ov^

cntF)altung ber 2aUn''. ^Iber bie "^Öanbbereiter ioaren eine ein=

flußreid^e Sw^ft» ^'^it ^^r ^ti" fo Ieidf)t nid^t fertig tourbe. 'ilÖä^renb

bie (Sommer3beputation au^ Briefen Oon auStoärtS nad^toeifen

fonnte, ba%, toenn fo ettoaS f)ier oorgel^e, man bie 2afen lieber

nac^ "iHttona fcnben loerbe, lieferten bie "2Banbbereiter bie 2afen

ni(^t aug, nnb ber 9\at Oerorbnete 3unäd^ft einmal eine ^ommiffion,

bie bcn 6treit fc^Iid^ten foüte. 0ie blieb aber o^ne (Ergebnis;

unb bie ^ommer3beputation ftellte bem '^at einbringlic^ Oor, anbere
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^mtcr, tt>ic bie (BoIby(^mtcbc, müßten eg audi bulben, ba^ i)on

attbern Orten fottiel ©ilber ^crcittfämc; aud; fäme 2eber öon
©nglanb; bcr ^^at möge „bcttt Kaufmann bod; ferner in biejen

bebrüdten Reiten affiftiren". "STun lieferten 3tDar bie *5Banbbereitcr

einen S^eil ber Süd)er au§, liefen fic^ aber t>on bem betreffenbcn

Kaufmann einen 9vet)er§ geben, ber bcn Weiteren ^e3ng gefärbter

unb fonft bereiteter 2aUn aug bem IReid^ nal^e3u augfc^Iiefeen

mufete. 5)ie *iJlugfül^rnng eineg ^^atöbefretS Dom 8. 5^""^^ 1697

gegen bie '^anbbereiter fd^etterte an bem 3äF)en "ilOiberftanbe ber

le^teren, bie fid^ an bie ^oöegien getoanbt Ratten nnb im übrigen

fortful^ren, bcn £a!enbänblern ba^ eingefübrte Sud^ mit "^efc^lag

3n belegen. "STod^ im ^pril unb toieber im Oftober 1697 mahnte

bie (^ommer3beputation an bie Qnfraftfe^ung jeneg S^efretg unb
ba^ „ba§ fret)e negotium feinen lanf gelaffen toerbe unb <£. ^.

'iRat^ bie obrigfeitlid^en officia antoenben möchte". 6o fü^n ioaren

bie '?D3anbbereiter, ba^ fie im Januar 1698 abermals 2afen fon»

fig3ierlen. 5>ie (Sommer3be))utation toanbte fic^ toieber an bcn

'iHat, ber aber bi^flo^ ^^^^ unb (S.nbc ^^i^ti 1698 ber (Eommer3«

bcputation crflärte, er bebauere, baS ©efret Oon 1697 gegen bie

^Öanbbereiter nid^t 3ur ^irffatnfeit bringen 3U fönnen; bie ©ad^c

rube noc^ bei ben ISOern, unb er tounbere fid^, ba^, „ba bod) \o-

Oiel ^aufleute in fclbem Collegio fe^n, bennod^ ber ©ac^en feine

ab^elflic^e *2Ka§ gefd^cben toere". 5)atin aber gelang eg bcn

•^Öanbbcreitern, in ber ©rbg. ^ürgerfcbaft bom 4. "JlTai 1699 einen

iF)nen günftigen ^efc^Iufe, nämlid^ ba§ "^^erbot ber ^infu^r gefärbter

unb märfifc^er Sucher, burd^3ufe^en. Um bie 'iRücfgängigtnac^ung

biefeg ^efc^Iuffeg erfuc^te am 23. *2Hai ber (Ebrb. Kaufmann bcn

'iRat, inbem er 3uglcicb banfte, ba% ber 'iRat jenen SBürgerfcbUi^

nod) nid^t beftätigt ^ahc. 3)ag batte ber 9^at toobl in erfter £inie

bc^f)alb n[d)i getan, toeil er ^ertoicflnngen mit bem ^aifer,

^ranbenburg unb ©ad^fen befürd)tctc, bie jene ^cfc^ränfung bcr

öinfubr ibrcr l'anbeger3eugniffc toobf nic^t ftiflfd^tDcigenb b"^«

genommen b^ttcn'^^). 5n ber (Srbg. ^ürgcrfd;aft t»om 15, 3it"i

Icbnte ber 'iRat toiebcrbolt eine 53eftätigung jcneS ^ürgerfd^Iuffcg

ab. S»amit ^aik, bant ber ^cftigfeit beg '^atS unb ber ^ebarr»

licbfcit ber (Eommer3beputation, bcr ©runbfa^ ber freien (Sinfubr

3ubcreitcter 'ilBarcn einen ©icg errungen. —
^Jicle '^Hrbcit bereiteten bcr ^aufmannfcbaft bie 9v e e p f c^ I ä g e r.

2)urc^ bie Bereitung beg Sautocrfg, bie ibnen oblag, bitten fie

nabe 'iBc3ie^ungen 3u ^anbcl unb ©d;iffaF)rt, toaS fie aber burd^-
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auS ni<i)t ahi)idt, ftrcng au] btn ©runbyä^cu ber 3wiift 3u

bcftct)cit.

3ucrft unter[tü^te btc Sommcr^bcputation bic ^^ecpj'c^Iägcr, atg

bicfc im ^^^a^^vc 1699 mit beu 5)rögcnt (bencn „t»on ber S)rögc")

in 8trcit geraten ir>arcn über ba§ ^o^e S)rögegelb, baS [ie für i^re

'^auc geben mußten, unb beSl^alb felbft eine 3)röge einrid^tcn tDOÜten.

S)er öf)rb. 5^anfmann toar für einen "iöergleid^, bod^ müßten ct)entuell

bie 'Jveejjfc^Iäger unterftü^t inerben, „bamit bie 'STa^rung nic^t öon

ber 8tabt gebracht VDürbe".

^ber bie freie ^anblung tDOÜte fid^ auc^ t>on ben 9^eepfc^(ägern,

bie ^aufmannfc^aft nic^t befc^ränfen laffen. "^Hm 24. ^uguft 1698

batte ber *5Rat ben 9^eepfcblägern unb ibrem ^anbtocrf 3uliebe ein

*32Tanbat gegen bie bcimlicbe ©infubr t>on geteertem iinb ungetecrtem

Sautoer! erlaffen.'^'') Sro^bem tourbe aber foIcbeS Sautoerf be8

öfteren eingefübrt, unb im ^rübja^r 1710 befcbtoerteu fid^ bie

*5^eepfd^Idger barüber unb toünfd^ten eine (Erneuerung unb '23er»

fcbärfung beg 'JHanbatg. S)ie Sommcr3beputation aber Voav, toie

früher bei ber ©infubr gefärbter Sudler, entfdpieben gegen bie

*i8efd^ränfung ber (Einfuhr beg SautoerfS, ba ber §anbel mit biefem

'^Irtifel „eine fre^e ^anbluriQ'' gevoefen; „o^ne ^ränfung be§

biefigen fret)en Commercii" fönne einfold^e^ SQIanbat nid^t erlaffen

toerben, e§ fei benn, ba^ barin bem Commercio „b'ic bi^b^^

fret)e 'JTegotia mit aüerbanb getfieert unb ungetbeert Sautoerf, toenn

folcbeg aug ber 6ee ober aug ber Oftfee über ßüberf i)icv gebracbt

toirb*, Oorbebalten ioerbe. 3)er 9lat erneuerte nun 3tDar baS

•SHanbat, gab aber in ibm bem '^Diden ^uSbrurf, ba'^ ber eigentlid^e

^anbel mit Sauloerf nid^t baburd^ betroffen, fonbern nur ba^ f)zimU&}Z

hereinbringen Oon Sautoerf au§ ber Hmgegenb unb üon 6d^iffen

Oerbinbert toerben fottte.

Sropem fucbten bic 9leepfd)Iäger au(^ ben legitimen ^anbel

mit S^autoerf 3U ftören. 'S'ooci '^a\)vc barauf, im 3^^^^"^^ 1712,

belegten fie Sautoerf, ba^ ber Kaufmann ©erb '5B u r m e ft e r

oon Königsberg über 2üheä nad) Hamburg fommen lie^, mit '^Sefd^Iag.

S)ie (Eommer3beputation trat fofort für '5B u r tu c ft e r ein, bem fein

Sautoerf aber nur gegen Kaution unb bie ^erficberung, ba^ er

eg nur alg ^anbelStoare unb 3um "^Bertrieb nad^ auStoärtS empfangen

'i)abCy ausgeliefert tourbe. 5)er "Slnfprudl) ber ^teepfd^läger, ber fid^

gegen bie ©infubr Don Sauioerf 3um b^inüf^K" ^cbraud) rid^tete,

mu^te i)on ber Kaufmannf(^aft gebulbet ioerben; unb mit ^itterfeit

äußerte ficb bie (£ommer3beputation, ba^ bie 'iReepfcbläger, bie üom
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9^at ^^ed^t erhalten Ratten, „nun barübcr öictorifirten". ^ud) bic

Mage, ba^ bic öon ben '^^eepjd^lägern gemachten Saue fd^Ied^t toaren,

tDurbe 3toaröon ber ^ominer3beputation im Januar 1717 an ben'^lat

gebrad^t, mit bcr Sitte, er möge fie 3U ber beSl^alb öerorbneten

^ommif[ion l^in3U3ief)en; praftifd^ nü^te ba^ aber toenig; unb bic

(£ommer3be))utation öcrtoeigerte bie i)om ^ai geforberte fc^rifttic^e

Darlegung i^rer Söefd^iüerben; eg tt>äre „i^rcr 3i"t^"tion nic^t,

fc^riftÜd^ fic^ mit bcn '^eepfd^Iägern" ein3ulaffen; fie tDünfd^te nur,

ba^ bie "inii^bräuc^e bei ber ^erfteHung ber ^auc aufhörten.

(ES »ergingen fa[t 50 5af)re ol^ne i^onflift mit bcn 9leepfc^Iägern.

5»er ^anbel mit auStoärtigem, namentlich ruffijd^em Sautoerf, blieb

ungeftört. 5>ann i)crir>etgerte im ga^re 1766 ba§ ^Imt ber ^leep»

fd^Iäger einem Kaufmann bie "oon biefem getoünfci^te "iöerarbeitung

einer "Partie aug 9^u§Ianb be3ogenen ^abelgarng unb tDoßte nur

bann fic^ barauf einlaffen, loenn jener Kaufmann fid^ öerpfUc^tete,

ba§ bavau^ ^ergefteüte Sauir»erf nid^t am *ipia^e 3U öerfaufen.

^u^er biefem (Eingriff in ba§ freie "^Jerfügimggrec^t madf)te ba^

''^Imt nod^ einige anbere fonberbare '33ebingungen, bie nid^tg al§

eine Srfc^toerung beg ^anbelg be3toedtten. 5)er Kaufmann '3Hatt^iag

^laa^ loanbte fic^ bc^\)aib an bie (Eommer3beputation, unb biefe

ftellte am 19. 6eptember bem 'iRat bie "Unrecbtmäfeigfeit ber ^orberung

ber 9^eepfd^Iäger t>or, toic auä) i^re Sorf)eit, ba^ fie eine lo^nenbe

^Irbeit ablef)nten, ioä^renb ber S^aufmann bod) fertiget Sautoerf

t>on augtoärtg bc3ie^en bürfte.

5)iefer ©treit ü>ar nod^ nic^t entfc^teben, alg im folgenben 'i^a^rc

eg fic^ inieber^olte, ba% bie SReepfc^Iäger für bie ©egelmad^er fein

SautDcr! aug ruffifc^em S^abelgarn Verfertigen sollten. '3Tun i)er=

^anbette, ba ber Patron beg ^mt§, 'iRatgfierr 5) i m p f e I, mit ben

•ijlmtgs^llten nic^t fertig werben fonnte, ber "^räfeS ber Sommer3»

beputation, ©erwarb, auf 3) i m )? f e l § "^Duufd; bireft mit ben

^Iten ber 'iReepfc^Iäger. 5)iefe erflärten bie 5)ro^ung, ba^ i^re

gan3e 'JTa^rung nac^ *iyitona gelten toerbe, alg nid^tig, ba man bort

feine orbentlic^e "Slrbeit leiften fönne; für 5taufleute unb beren

^anbelöbetrieb loollten fie im übrigen gern ruffifd)eg ^abelgarn

»erarbeiten, nic^t aber für ©egelmac^er, bie nac^f)er ba^ Sautoerf

im fleinen öerfauften.

^Öar bamit nun auc^ ba§ erreicht, ipaS bie Sommer3beputiertcn

für ben Kaufmann in erfter £inie crftrebten, fo benu^ten bod) bic

(Eommer3beputierten bie (Belegenbeit, um nid^t nur aud) für bie

6egelmac^er baS ©eioünfc^te 3U erreichen, fonbern bcn SReep»
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fd^Iägcru nod^ einige aubcrc 3"9ß[tänbniffc ab3ugett>tnnen. (Sie

festen einige "l^unftc anf, 3n bencn fidö bie 'iReepfc^Iäger verpflichten

füllten. (Sincrfcitö füllten fie über bie Öualitöt jebeg Sautoerfg

eine ^efd;cinignng geben, baniit man toiffen fonnte, ob eine '^are

auS gutem, l^ier gcfponnenen ©am ober ang ruffifd^cm ^abelgarn,

ba§ alg i)iel geringwertiger galt, verarbeitet toar; anbcrerfeitS

fcütcn fic^ bie 9\ecpfcl^Iägcr üerpflirfytcn, für jebermann, Kaufmann
ober 0egeImad)cr, baS rnffifd^e ^abelgarn 3U verarbeiten, toenn

nur ber ^luftraggeber cS nid^t na(^f)er in ^leinigfeiten toieber

oerfaufte. "iluc^ füllten bie 'iHeepfd;Iäger i^r ®arn felbft fpinnen

unb nic^t, toie eg Oorgefommen ioar, in Harburg, ^lltona, '33ujte«

bube faufen ober fpinnen laffen.

3)ie 9\eepfd^Iäger gingen biefe ^crpflidfitung formell nid)t ein^

lehnten fie aber aud^ nid;t ab unb Oermieben überhaupt lDeiterF)in,

bie ^rage ber "^Verarbeitung be§ ruffifd^en ^abelgarng 3ur Erörterung

3U bringen, obtoof)! nod^ im '2lpril 1769 bie (Eommer3beputatioR

bavan erinnerte.

S)agegen lourbe bie Sommer3beputation einige 'i}ai}xc barauf in

eine innere ^Ingelegen^cit beg %nteg f)ineinge3ogen unb in bie

2age verfemt, ba§ ^nkYc\\c ber 5^aufmannfdbaft bici'^^i iDabr3U»

nehmen. ^II§ nämlicb im 5)e3ember 1772 bie 'iReepfd^Iäger bie

3aF)I il^rer '21mt§alten auf brei b^r^bfe^en toüüten, toanbten fid^

bie fieben '^Heifter an bie ^ommer3beputation unb baten, fie möge

babin tDtrfen, ba% cg bei ben Vier "üHten oerbleiben möge; bie

^erabfe^ung foüc nur in eigennü^iger "^ybfid^t gefcf)ef)en, bamit

nämlicf) für bie brei bie (Einfünfte auß bm ©d)iffgbefid^tigungen

um fo b^b^r fßi^"- ^is (£ommer3beputation ioiberfpradb bann

audb ber ^erabfe^ung, ba fie biefe „bem Commercio allemal fe^r

nad[)tbcilig" i)icii, toeil naä) ber §aOeric«9rbnung bei ben Sajationen

be§ (Ea^coS Von 6d;iffen immer 3ü)ei '^Itc antoefenb fein mußten

unb einer §crabfc^ung auf brei ü)übl balb bie auf 3tDei folgen

toerbe. —
%n meiften befcbäftigt btit bie Commer3beputation bag (Schiff»

baueramt. "Bei ben engen '5Bc3iebungen bicfeS ©eioerbeS 3ur

^eeberei ift ba^ begreiflid^; bie kämpfe ber 'iReeberei mit ber

(Scbiffbauer3unft ^abcn 6cbiffbau unb 6cbiffabrt ftarf beeinflußt.

60 l)at ficb bie (Eümmer3beputatiün mit ben (Scbiff^3immerteuten

perfönlicb toeit tiefer eingelaffen, alg mit irgenbioeldbcn anberen

3unftleuten unb toeit über ben 9^a^men ibrer eigentlicbe 3itnft=

fachen augfcbließenben '^Befugniffe^^). S>ie erfte Mage über biefe
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2mk, bie an bie ^ommcv^bcputaiion gelangte, erfolgte im Saläre 1676,

unb feitbem öerfcf)tDinbet biefe ^rage nid^t auS i{)ren ^rotofoüen.

5)ie Sommer3beputation Dertrat lf)ierbei fonjequent ben ©tanbpunft,

ba^ 6(f)iffbau unb 'iReeberei nid^t unter ber 3ünftigen Snge leiben

bürftcn; fie trat begf)alb ftetg entfd^ieben für bie 3iif<^ffwng anc^

frember ©d^iff§3immerlente ein, ü)ie bie Orbnung i)on 1631 fie

geftattete; nnb bafür, ba^ bem Kaufmann, ber bie Sagelöf)ner

be3a^Ite, anc^ ein (Einfinfe auf bie 3ünftkrif(^en Orbnungen 3uftel^e.

S)ie unauf^örlid^en 6trcitigfeitcn 3Voifc^en Schiffbauern unb Sage»

Iöf)ncrn fingen, nac^bem fie in bcn 1690er ^a^vzn 3eitü?eing 3um

6tinftanb gefontmen, gleid^ 3U beginn beg 18. Sa^r^unbertS

trtiebcr an; im 'llpvil 1701 empfahl bie (Eommer3beputation bem

^at bie ^lngelegenf)cit 3ur (Erlebigung; ba3u fam e§ aber nic^t;

unb im 3a^re 1709 brad^te bie ^ommer3beputation biefe Si^^ftig»

feiten, bie bem „Commercio großen 6cf)aben öerurfac^et", an bie

^aiferlid^e ^ommiffion unb bat biefe um Schritte gegen ^eifter

unb Sagelö^ner. 3"^ £aufe beg 18. ga^r^unbertg ^at bann bie

(Eommer3beputation an bm '23ergleicf)en, bie 3ur Beilegung bicfer

6treitig!eiten mel^rfac^ abgefd^Ioffen tourben, neben bem ^mtSpatron

er^eblid^en ^Inteil gehabt. 6o 'i)at fie ein ^auptöerbienft an bem

•iöergleic^ 3tr>ifc^en 'iÖTeiftern unb Sagelöbnern, ber am 20. Januar

1791 3uftanbe fam; ber ^at^^cvv "oon ©raffen ^atte bamalg

auSbrücflic^ um bie '2HitE)iIfe ber (Sommer3beputation gebeten; bie

Sagelöbner richteten i^re (Eingaben toieberbolt bireft an bie

^ommer3beputation, unb im §aufe be^ ^räfeg fanben bie '33er=

banbhmgen ftatt; im 6eptember bebanften fid^ bie Sagelöbner für

bie '23ermitthing ber (£ommer3beputation.

S)en Schiffbau freiließ gan3 t»om 'iMmt33ti)ang Iog3uIöfen, ü)ie

bie (£ommer3beputation fd^on im 'i^a\)vt 1746 angeregt b^tte unb

abermals 1769 öorfd^tug, gelang i^r and; bamalS nic^t. 6ie mufete

fid^ barauf befcf)ränfen, bie toeitcre ^luSbebnung ber '^Imtggerec^»

tigfeiten ber 6dbiffbauer mit allen Gräften 3U öcrbinbern; unb fie

mar frol;, ba% burc^ bie neue Orbnung üon 1788 bie auSfc^Iiefelic^

3ünftlerifd^en SBeftimmungen auSgemer3t tt»aren.

3)oc^ ftanb bie (£ommer3beputation burc^aug ettoa nid)t ein»

feitig nur auf 6eite ber saieiftcr. 6d^on in bcn ^ergleid^göer»

banblungen öon 1791 trat fie toarm für bie Sagelö^ner ein unb

fprac^ fic^ gegen bie "2Öißfür ber "iateiftcr au§; unb im ^a^re 1795

fab fie in ber ftarfen '^Bermebrung ber ^a^l ber 2ebrburfc^en eine

"3Ha^reger, bie im ^ntereffe ber 'iReeberei befämpft werben mu^te.
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ba £c^rlinggarbcit oft fälfc^lic^ alS Sagclö^ncrarbett beredend

Xouvbc.'^^)

*3hid) im 3öf)rc 1799 ücrljaubcltc bic (Sommcr3beputation toiebcr

mit bcii 6d;iffbüucr=3^agclö^iicrn unb =^ei[tcrn über bie 2öF)tic;

im '2Här3 1801 gelang eg bem '^räfcS SQ)c[tpr)aIeu, mit ©rfolg

bie augftanbigcu (3d^if[g3imnierleutc 311 beruhigen.

^^lud; bic e gel m ad; er riefen bie *23ermittlung ber ^ommer3=

beputation an, al§ fic im 5rü^|aF)r 1796 mit bem 9^eeber 9^oofen
in S'^'^^i^ geraten toaren. 5)ie 6egclmad^er loaren fein "iJlmt, unb

9\Oofcn nal)m bie £eute, tno er [ie befommen fonnte, and) frembe.

5)a8 gefiel bcn ©egelmad^ergcjeHen nid)t. 2)ic (£ommer3beputierten

broiiten if;nen aber, ba'Q, incnn fie il)re 'iJlrbeit nid^t aufnäl^men,

jebc Unregelmä^igfeit, ber fie fid^ fd^ulbig mad^ten, ftreng gea^nbet

toerben iDürbe. 5)a§ F)atte 3unäd;ft bcn geiminfd^ten ©rfolg. "SToc^

im S)e3ember begfelben '^a^vc^ Iie§ fid; bie (£ommcr3beputation

bereitfinben, '^Befd^toerbcn ber 6egelmaci^er gütlid^ 3n fd^Iid^tcn,

obtDO^l fie 3ucrft meinte, ba'j^ biefe <S>ad)c „nid^t 3nr ^ompdcn^ ber

(Sommer3beputation gef)ört". —
ferner fanben fid^ mit ben Supern allerlei '33erü5rung§punfte.

S)ie Mper iDnrben t)on bcn ^anffeuten t>iel in ben ©peid^ern nnb

^anblnngg^cäufern Dertöanbt; baS gab 'Slnlafe 3n allerlei SQTi^»

brauchen nnb '3lnfprüd)en.

gm guli 1743 Ratten bic Eliten be§ ^mtg ber ^üper fid^ an

bcn 'iRat getoanbt nnb gebeten, bie (Eommer3bepntation möge bod^

bie ^anflcntc, bic in i^ren ^änfern fic^ anftatt ber S^üpcrmcifter

ber '58i)I)nF)afen bcbientcn, ba^in bciDcgcn, fünftig nnr nod^ bie

3ünftigen "inTeiftcr 3n befc^äftigen. (Ein berartiger "iHnfprnd^ toar

nun bcn 5?aufleutcn burc^aug 3utDiber; nnb bie Sommer3beputation

lehnte i^n fnr3tDcg ab; e§ fei „of)ncbem eine 6ac^c, toclc^c ber

5)cp. b. Somm. nid^t angicngc"; übrigen^ incrbe fid^ ber ö^rb.

Kaufmann „in foldjcn '^äücn of)nebem nid^t gern cttöaS üorfd^reibcn

raffen«.

6pätcr Tenfte ein SSIi^braud^ ber ^üpcrgcfctlcn bie '^lufmcrf»

famfeit ber (Eommer3bcputation auf fid^. '2Han entbedte, ba^ biefe

OcfcIIen bie ciferncn "^änbcr, bie bie Ölpipcn umgaben, Iog3U«

fc^Iagen unb bann für 2 /.; ba^ <Btnd 3U öerfaufen pflegten. 'iJlm

6. Februar 1767 toaubte ficf) begF)alb bie ß;ommcr3bcputation an

bcn nRat unb bat i^n um ^bfteCung biefeg "iöti^brauc^g, ber um
fo bebenflic^er loar, alg burc^ ba$ (Entfernen ber ©ifcnbänber bic

2cffage 3unal^m. ^Ig bann ber "Patron beg ^üperamtS, ber
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'^ai^l)cvv '^aul^cn, bcn ©efeHen für ba^ Hnterbleiben bcg "iHb»

fd^Iageug nod) eine '23crgütimg betotüigen toolltc, anttoortetc bie

€ominer3bcputation F){erauf 3{cmltcl^ jc^arf unb forberte bag enift»

lid^e Verbot jeneg gan3 unbered^ttgten Söerfa^reng. 5»er (£F)rb.

Kaufmann fafete am 19. ^är5 einen ebensolchen "^Befc^Iu^, ba^

nämlid^ bzn Oefellen Jener '3Hi§braud^ verboten toerben, if)nen aber

ein Srinfgelb, beffen ^öl^e feftgefe^t tonrbe, gereid^t toerben foHte;

bafür foHten fie öcrpfUc^tet fein, bie lofen (gifenbänber bm öigen»

tümern felbft 3urücf3ulicfern. 5)antit 3eigtc fid) aud^ ber '^lat ein»

öerftanben; nnb cg ift in ber ^olge fo »erfahren. 5luf ^nnfc^
ber (Eommer3bepntation toarb über biefe "^Unorbnnng ein %tfc^tag

bei ber '^Katgtoage gemacht.

3in rein 3ünftlerifd^en fragen ftanb ber 9\at, ü)ie and^ fonft,

3n bcn Supern. "üJUg im 'Qa'i)vz 1795 mehrere ^anftentc bcr Som=
mer3bepntation flagten, ba'^ bie Mper bie nötigen 3uderfäf[er nnb

(5irnptonnen ang Mangel an "^Jlrbeitern nid^t liefern fönnten, nnb

begF)aIb nm bie (Erlaubnis baten, fid^ vorläufig biefe S^äffer unb

Sonnen Dom Hamburger "^Berge, too bie 3^^^!^^ "^'^^ galten, 3u

t»erfd^affen, trat 3toar bie (£Dmmer3beputation für bieg ©efud) ein,

inbem fie öorfd^Iug, bie nad)gefnd;te (Erlaubnis für eine beftimmte

3eit über für eine "^(11)1 t>on Raffern unb Sonnen 3u erteilen; ber

'Sxat befretierte aber am 21. "iyuguft abfc^Idgig, ba bie ^amburgi=

f(^en ^elfter erftärt ptten, bie geioünfc^tc Lieferung leiften 3U

fönnen. Gegenüber biefer (3teIIungnaf)me beö 9lat§ toar eS um
fo begreiflid)er, wenn bie ^ommer3beputation fic^ ablef)nenb öer«

f)telt, als im g^rü^ja^r 1799 ber 9\atSi)crr ^lefefer t)on i^r einen

(Erfa^ ber 700 4' t)erlangtc, bie er „unter ber ^anb" ben Mpern
be3af)It l^atte, bamit fie loieber an bie 'i^lrbeit gingen; bie (Eom=

mer3bepntatton befürd^tete au^erbem bebenftidbe 3^olgen für i^re

^affe, lr>enn biefe für bie 6d^Iid^tung ber (Streitigfeiten mit ben

3ünften regelmäßig Opfer bringen foOte. —
'^Xit befonberem öifer nal)m fic^ bie (Eommer3beputation ber ^anf=

Icutc an, bie mit 5\attun unb IH^en ^^inbelten unb im Januar 1775

eine "iBorftellung an bie (Eommer3beputation rid^teten, in ber fie

über bie ^attunbrudergefeUen b^ftigc ^lage fü{)rten. 3)iefe

F)atten feit einiger 3<^it eine ^rüberfc^aft errid;tet, bie, obne 3ii"ft»

unb ^ImtSd^arafter, burd^ allerlei 9^egIementS auf bie ^abrifanten

brüdte, i^nen "^orfd^riften über ßo^nfragen mad;te, ja fogar bie ^a^l

ber *5Hrbeiter befd^ränfte unb neu 3uir>anbcrnben ©cfeüen '^luflagen

auferlegte. 5)ie (£ommer3beputation trat energifd^ für bie ^abrifanten
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unb bcn Raubet mit .^tithincu ein, bcx biird^ jenen "Unfug bcr (BcyeHen

nur leiben ntüffe; ber ^at fd)ritt Ijicranf gegen bic '3Hi§bräud^e ein.

ßbenfo trat bic (^ommer3be).nitation im ^Ingnft 1787 für bm
'^^apierf)änblcr '^ct^ ein nnb gegen ba§ „toOfnl^ne S^erfal^ren"

bc§ 5lmtS ber '^Bnd^binber, bem man tJielleid^t einen privilegierten

^k'rfauf non 53ücf)ern 3ugeftef;en, nimmermeF)r aber 3nge[tef)en fönne,

batj c§ ben (Srport v>on fold^en "^öüd^ern für fid; allein beanfpru(f)en

unb anberc bavan f;inbern toollc.

5>a§ ü)ar ein Singriff ber S^m^ in bax ^anbel. Xlnb beSfelben

mad^ten fid^ bie 6(^nfteralten im 3aF)rc 1790 fd^ulbig, alg fie

eingeführte ^eHe mit "Befd^Iag l^atten belegen laffen, toorauf bie

(£ommer3bepntation, einer 5^Iagc öon ^aufleuten nad^gebenb, fic^

mit f(f)arfen "Porten gegen jeneg "^Imt toanbte, ba§ bie ^anbtungg=

frci^eit befd^rdnfen unb ftd^ felbft in ben Raubet mit gellen brängen

ipoße. 3)ie 6(f)ufter machten fic^ nod) einmal unliebfam bemerfbar,

a\§ fie im 'j^al)vc 1810 ©c^u^e, bie i)on Lüneburg gefanbt ti)aren,

im 5Tieberbaum Ratten anf)alten unb tDcgnel)men laffen. 3^^^ '^Huguft

toaubte fid^ bie (£Dmmer3beputation be^^alb an ben "Svat nnb ü)ie§

barauf l^in, ba^ bie ^aufmannfd^aft üon alterSl^er im ^eft^ beg

9^ec^t§ gctDcfen, auötoärtige ^abrifate in Quantitäten ^ier^er fommen

3U laffen; ol^ne bem muffe ber ^anbel ftdf) balb auf 'iKol^probufte

befd^ränft fe^en; bie ©ered^tfamc be§ (^'i)vh. .Kaufmann feien aber

älter al§ bie ^mter unb jebenfang ungleid^ toid^tiger al§ fie. „5)ie

^anbelgfret)l;eit ift bie ÖueQe unfereg '^o^lftanbeS, nic^t aber ber

3unft3tDang."

3n bie öon ber "ßun^t gepflegte Arbeitsteilung enblicf) fü^rt un§

eine ^efc^iüerbe ein, bie im '3Xot)ember 1728 bie^agelfd^miebe
öor bie (^ommer3beputierten brad^ten; fie flagten, ba^ i^nen baS

Amt ber 0d;miebe bie Anfertigung größerer '3TageIforten Dertoe^ren

iDolIte. S)ie (Eommer3beputation trat beim 9^at für bie 'STagelfc^miebe

ein unb bat, er möge biefe in il^rem, bem Commercio nü^lid^en

©etoerbe fd^ü^en, „3U mal^len ba fonften an niemanb alS an

frembben unb bcnad^bartcn baS nu^e bat>on 3UtDad^fen toürbc".

17. '23erfd^iebcne bauliche An ft alten 3um ^u^en
beg ^aufmannftanbeS: Sl^eer^of, ^anfmagasin,

^ult»ermaga3tn, ^ran, '^Ratgtoage.

•^Xic^t ol)ne ^ebeutung toar bie Sätigfeit ber (Eommer3beputation

in ben fragen, bie bie gefonberte Aufbetoa^rung unb S?agerung

geiüiffer SCDaren betrifft.
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hierbei fommt 3unäd^ft in ^ctracf;t ber Sf)Ccrl^of.

3)ic erfte Sf)Ccrf;ofSorbnung ift 50 ^a^rc ä(tcr alg bie (Eom«

tncr3beputation unb entflammt bcm '^a\)vc 161^. (Sr[t 1703 toirb

ber Sf^eer^of öou ber Sommer3bcputation genannt; auf i^rcn "^n»

trag üerfprac^ ber ^at, je^t, toie fc^on früher gefc^e^cn, eine

€>(i)'üb\x>ad)c beim Si;eer^of auffteÜen 3U tooHen. 5)ann teilte im

S>e3cmber 1724 ber 'iRat ber Sommer3beputation ben ®nttr>urf einer

neuen SF)eerl^oföorbnung mit; bie (£ommer3beputierten befd^toffen,

„toeil deiner i>on i^ncn connoiffance öon ber Seer»^anblung T^ette",

bcn (Snttourf bcm (E^rb. Kaufmann befannt 3U machen. 3)ag

unterblieb jeboc^, ba ber 'iKat e§ für unnötig I;iclt; unb bie neue

Orbnung !am alfo oF)ne 9!Ititn)ir!ung ber ^aufmannfci^aft 3uftanbe

unb iDurbe am 7. Qanuar 1725 publi3iert.

'SBeiter^in ^at bo(^ bie ^ommer3beputation ber S^eer^ofS»

orbnung foipo^l im fommer3ienen 3"tercffe U)ie öom 6tanbpun!t

ber ^ertoaltung i^re "^Jlnfmerffamfeit nic^t öerfagt. ^m ^uli 1730

toanbte fic^ ber 9^at an fie unb tDünfdf)te bie '3Honita be§ (E^rb. 5?auf=

manng 3U üerne^men, ba, toie er f)öre, über bie S^eerl^of^orbnung

^cfc^toerben vorlägen. 5)ie (£ommer3beputation ^atte bereits feit

längerer 3^it fic^ öom (£^rb. Kaufmann folc^e 'üHonita mitteilen

laffen; fie betrafen aEerlei '^Teuerungen be§ S^eer^ofpäd^terS, namcnt=

lic^ bei ^InfteHung ber 5?üper; le^tere tourben i)on ben ^ntereffenten

be3a5It, biefe l^atten fonft aber gar fein 'iöerfügungSred^t über fie.

^luc^ über ben Si^eerl^ofgfcJ^reiber unb feine unred^tmä^igen 5)urc^=

ftecfereien mit ben Mpern ftagte man. ^m 5. ^chvuav 1731 über»

reichte bie Sommer3beputation ifiren 'iJlntrag bem SRat, unb e§

folgten längere '23er^anblungen. 2)ie (Eommer3beputation toünf^te

namentlich Ginfhife auf bie ^a^t ber ^üper 3U gewinnen; fobann

eine ^'autiongfteüung burd^ ben Sfieerboffd^reiber unb ein "iöerbot

gegen "^äd^ter unb Mper, Die leeren Spönnen für fid; 3U bebaltcn.

5n le^tercm fünfte unb in bem erften, ber 'ilÖa^I ber ^üpcr,

Ratten bie ßommer3beputierten (grfotg. 5" ^^^ neuen S^eer^ofä«

orbnung Oom 5. 9!ToOcmber 1731 loarb augbrücfüd^ beftimmt, ba^

bie SQ5cbbe bie 5?üper jebeSmal au§ einem if)r Oon ben Sommer3-

bcputierten oor3utegenben ^luffa^ öon toier 'i)3erfonen 3U ioä[;(en

babe.^ö") "iJlnd^ in anbern toic^tigen 'ißunftcn idüy ber 9\at bcn

^ünfc^en ber 5^aufmannfc^aft entgegengefommen. 'Q^rcn (£infhi^

auf bie ^iftcllung ber 5^üper mad^ten bie €ommer3beputierten

fc^on balb gettenb; im 5"ni 1734 mußten fie infolge Oon Etagen

ber ^aufteute, ba^ bie S^eerfüper bie Spönnen übel be^anbelten
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unb n\(i)t iDicbcr fd)I5ffcn, btc 'iJlbyc^ung üon brci „fid^ tötebrig

gcftnntcn" 5\üpern ncranlaffcn. 5)ic ^Teuanftclhnigcn [inb [tctg in

bcr cmäbntcii ^onn erfolgt. Oclcgcntltdf) forbertc and; bcr "^räfc^

bic 5\üpcr l"»or unb mad)tc i^nen "iBorftcIIungcu über gegen fic er»

gangenc 'Sefd^toerben.

5in Icljtcn *iMertcI be§ ^i^l^^^unbert fanb bie (Somincr3be)?utation

VDiebcr inel)r '3lnIaJ3, ftd; mit bem Sf)eerf)of 311 bcjd)äftigen. Qm
(Sommer 1776 tt)ünfcf)te bie ^irma "^Berenb 3it>I). 9vobbc & 6ol^n
fid^ oon ber S^ecrl^ofSorbmmg, bie bie Lagerung allen SeerS unb

"^ec^ö auf bent S5cerF)of Oorfd)rieb, für if^re fe^r großen 'i^orräte

3u cman3ipieren unb biefe auf bem Hamburger '^Berg auf ber iF)ncn

gef;örigen Sranbrennerei 3U lagern; [ie begrünbete biefen '^öunfdfi

mit ber geringen 'iJlnffid^t auf bem Sl)eerl)ofe unb mit bem für ben

Eigentümer erfd^lDerten 3^'9ö"9 3" feinen bort lagernben Sßorräten.

5)ie Sommer3beputierten traten für 'iR b b e ein, anS (Brünben,

bic auf ber "iMugbel^nung biefeS ©efd)dftg3tt>eigeg berul)ten; fic

toarntcn baoor, bieg ©efd^äft 3ugleid^ mit ben Wägern nac^ '^lltona

unb '3lmfterbam gel)en 3U laffen. S)er ^^at aber lel;nte bie "^luSna^mc

Don bcr S5ecrl)ofgorbnung ah. '5ll§ aber bie Sommer3beputierten,

benen mc^r an bem (Sefd^äft al§ an einer Sl)cer^ofSorbnung lag,

nochmals barauf l^imDiefen, ba'^, ioenn bicfe '^aren, ü)ie *3v b b c

crflärte, in S^^^^^ft ^^^'^) "^Itona gingen, man in Hamburg ben

3oll unb mand;erlei ^Irbcitgüerbicnft einbüße unb "^lltona mit biefer

^ran($.e aud; nod; anbere ®efd^äftg3tDcige an fid^ 3iebcn voürbe,

gab ber 9^at enblic^ nac^ nnb geftattete 9^ b b e, big auf locitereS

bie §älfte i^reg Seer§ unb '^cd)§' auf i^rer Sranbrennerei nieber=-

3ulegen, bie anbere ^älfte muffe nad^ bem S^eer^of gebrad)t toerben.

^ag loar eine grunbfä^lid^ toid^tige ©ntfd^eibung, bereu iöer»

bicnft ber (Xommer3beputation 3ufommt.

5m ^a^re 178^ toarb au^er für S^cer unb ^cc^ für Serpentin

eine befonberc ^Ibteilung auf bem Sl)eerl;of gefc^affen; einige

^ntereffcnten l^atten fidF) beö^alb an bie (£ommer3beputation gc"

loaubt unb biefe ba^ nötige bei bem Sl)eerl^of§fd)reiber unb bem
'iJ3räfe§ beö ^au^ofg ertoirft. ^ür bie SSDägung Pon Serpentin,

6d)tDefcl unb §ar3 am S^eer^of loarb im näd^ften gal^rc unter

*5?HittDirfnng ber Eommer3beputation eine neue 'S.ahcüc angefertigt.

5)cr (äefa^ren, bie bie Lagerung biefer ^rtifcl mit fic^ brad^te,

iüar fic^ bie (Eommer3beputation ftetg betonet; im "SHai 1785

fc^ärfte fte ben ©d^iffgmaflern ein, fobalb Serpentin, ^ar3 unb

6c^tDefel l)ier anfomme, bieg alSbalb mit ben SHamcn bcr Empfänger
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bcm ^ommcr3!üntor ait3U3eigcn; bamit yoütc ber 11lbcrfdf)rcitung

bc§ 5?agcrng bcr ^Jlajintalquantitäten in ben '^riüatlägcrn t)or=

gebeugt toerbcn. 5m (September 1786 regte bic (£ommer3bepiitation

bie öDÜftänbige Trennung be§ Serpentinlagerg t>om S^f^eer^of an,

ol^ne bamit ©rfolg 3U l^aben.

(Sine längere Erörterung fnüpfte \i<i) fpäter an bie ^rage ber

•i^erlegung bc§ S^eermaga3ing. 6d^ort im 5a^re 1799 ^atte bic

(£ommer3beputation gegen bie 'Einlage einer ©ägcrei beim S5eerf)of,

ja felbft gegen ben ^au cincS '2öoi)nl^aujeg bajclbft Einjprud) er«

l^oben. ^Tac^bcm im ^a^rc 1802 ba^ bic^t beim S5eermaga3in

belegene ^an§ Don "33 o u e abgebrannt toar, tourbe bic Verlegung

be§ S^eermaga3in§ tt>ieber crnftf)aft in§ 'iltuge gefaxt; unb im

^*lpril 1804 tDünfd^tc ber 9^at tion bcr (Eommcr3bcputation ein

©utad^ten über eine '23erkgung beS S5ccrmaga3ing nad^ bcm

©ragbroof. ©runbjä^Iid; f)attc bie Eommer3bcputation gegen

eine 93crlegung nic^t?; aber \\t fprac^ ficf) gegen bie ^a^l beg

©ragbroofg au§, namentlich toegen ber 3u großen 9Tä^e beg ^afeng,

ber „ein ^eiligtl^um, beffen ©id^er^eit nid^t an'i bic cntferntefte

'^öeifc in ber öffcntlid^en 'SHeinung Verlieren barf". '2lud^ fei ber

(BragbrDof für fpätere neue ^afenanlagen i)or3ube()aItcn. 3>ic (£om»

mer3beputation fd)Iug für ba§ Sf)eermaga3in eine ber fleinen Elb»

infein öor. S)agegen tüanbten fic^ bie 'iHntDof^ner beS ©tabtbcic^S

unmittelbar an bic (£ommer3bcputation unb baten fie, für bic ^cr»

legung be§ SI)cermaga3in§ ein3utrctcn. (äegcn eine folc^e toarcn

ja bie (£ommer3beputicrtcu burd^aug nid^t; unb im '2Här3 1806

crflärten fic fid^ cnblid^ auf bic tüicberl^oltc '23orftenung be§ 9\at§

aud^ mit bcr '23crlegung nad; bcm ©raSbroof cinDerftanbcn, geiüiffe

•iBorfid^tgmaferegcIn üorauSgcfc^t. 3)ie fran3Öfifd^c Offupation lic§

eS bann nid^t 3u ber '23erlcgung fommen.

Slud^ bic "^Jlngeftentcu be§ S^ecrl^ofg bctrad)tetcn, ix»ie l^ier no(^

bemerkt tocrbcn möge, cbenfo toie incle anbcre bic Eommcr3bepu»

tation alö bie ©teile, bei ber 2oI;ncr^ö^ungcn mit ^lugfid)t auf

(Erfolg angeregt tocrbcn fonnten. ©o tüaubtcn fid; im 5)e3embcr

1795 bie S^eerI)ofgfüpcr an bic Sommer3bcputation in foId;cr

^Ingclegcn^cit, unb bie €>ad)c lüurbc üon if)r untcrfud)t. 5)a§

(Ergebnis ift nid^t erfidf)t(id^.

ferner fommt I)ier in SBctrad^t ba§ § a n f m a g a 3 i n. 5)icfcg

bat bcn (Eommcr3bcputiertcn erbeblid^e Opfer gefoftet. (Sg ift eine
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6d)öpfuug bcö 18. 3itI;rF)unbcrtg. %n 13. ^är3 1730 fragte ber

9\at na(i) bcr ^Inftd^t bcr (Somincr3bcputicrtcn über bie "Slrt, lt>te

ein „aparteS ^aug 3U l^empf imb flad)§, at§ leid;! feuer fangenbc

iDü^rcn, 3u bauen" fei. ^n ber (£ommcr3beputation beftanb 3iinäc^ft

lücnig 'iHeigung bafür, unb fie fprad; fid) für bie bi^^erige private

Sagenmg, jcbod^ unter '^orfid^tSma^regeln, au§. 3)ag toar aud)

bie 'inieinung bcS (2\)rb. S^aufmanS. ©g »ergingen 9 ^al)vc, ba

Wüte im ^ebruar 1739 ber '^^at bcn (Sommer3beputicrten abermals

feine '^Ibfid^t tnit, l^inter ber „^errlid^feit", beim alten Surm,

gefonberte '3Ilaga3ine für ^anf, ^lad)^ imb bergl. an3ulegen; bod)

foüte jebem Kaufmann freiftef)en, kleinere Saiengen fold^er '^aren

bei ftd^ lagern 3u laffen; beöor ber 9vat bie <Bad)c an bie 'Bürger»

fc^aft bringe, lüünfc^e er bie 'iJlnfic^t bcr Sommer3beputation 3U

erfahren. S)iefe t)ert)ielt fid^ toieberum ablel^ncnb, fotoo^I im

^inblid auf bie ©c^lt)ierigfeiten ber 'iHugfüF)rung alg aud^ toeil

ber §anf= unb ^lad^S^anbet nid^t me^r fo bebeutenb fei

tüie einft.

<Bo begnügte man fid^ benn bamit, ba^ feit bem 3al^re 1746

größere SÖTengen t>on ^anf unb ^iad)§ auf ber fogenannten großen

unb fleinen 3)röge t>ov bem ^lltonaer Sor lagerten, bie aber

eigentlid^ bai 'iReepfd^Iägern unb ©eitern ge^ijrte, toä^renb anbcre

2äger biefer SXBaren nad) ^Itona überfiebelten, fobafe Hamburg
neben bem ^oU aud) mand^ anberer 'S^erbicnft entging. Xlnb

nac^bem man bereite toieber^olt über ben mangelhaften SRaum
in ber S)röge geflagt ^atte, toanbten fid^ am 17. 6cptember 1764

neun3e^n ^aufleute an bie (^ommer3be|)utation unb baten mit

^intoeiS auf ben 3une5menben ^anff)anbe[ um Verrichtung eineS

orbentlic^en §anfmaga3ing, burc^ ba^ biefer ^anbel toieber me^r

i)ün £übcd btei'^erge3ogen toerbcn bürfte. 5)ie ^Intragfteßer fd^Iugcn

3ugleic5 alg "^la^ für bie 'Einlage bie ©egenb ber Sranbrennerei

Dor, ettoa ben "ipia^ ber "iHmibammad^erei, bie Xoo^l gern bort

tDeggef;en toürbe. 5)ie ^ämmercl 3eigte fid^ bereit, ein Orunbftüdf

an ber (2Ibe auf bem Hamburger ^erg 3u faufen, unb bie (£om=

mcr3beputation toollte bie §älfte beg ^aufpreifeg Vergüten; bod^

toünfc^te fie bei i)erf(^iebenen ©in3el^eiten, §ö^e ber ^iHTiete unb
bergt. mit3ureben. 5)a ber "i^lnfauf fid^ aber t>er3Ögerte, brängte

bie (Eommer3beputation im Februar 1766 auf bcn 'iilnfauf ber

^Imibammac^crei; unb ber 5^auf fanb bann algbalb ftatt für

5816 SBco.-/.. S)ie ^älfte biefer Soften übernahm tatfäc^Iid^ bie

^ommer3beputation.
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6ie be^d^ränfte ftd^ aber nid^t l^ierauf. 9a i^r bcr ©nttourf

cincS '3Teubaug, bcn bic S^ämmcrei f)atte anfertigen laffen, ntc^t

gefiel, lie^ fie burd^ ©onnin einen neuen '^pian l^crfteHen; feine

^lugfü^rung foQte 30000 // foftcn unb ba§ &chimbc für 1000 ^unbe
§anf unb '^la<^§ ^la^ bieten, hierüber unb namentlich über bie

"^Beteiligung an ben "^aufoften fanben bann lange Beratungen unb

^erF)anb[ungen ftatt. "Unter getoiffen "iBebingungen — *Beauf=

fic^tigung beS ^anftüägerg burc^ bieSommer3beputation; ^eftfteüung

ber 2agermiete ; eDentueHe Belegung ber Böben au(i) mit ^orn —
toaren bie Commer3beputierten bereit, bie ^älfte ber Baufoften 3U

tragen. ©c^Iie^lid^ fanb hierüber eine (Einigung ftatt, im toefentlid^en

im ©inne ber *5Bünfd^e ber (£ommer3beputotion; unb im 9Här3

1768 begann ber ^aii, ber nad^ 0onning "Plänen erfolgte unb

i)on ber ^ämmerei bem Bauhof übertragen toar; bod^ liefen au^er»

bcm bic Commcr3beputicrten ben Bau burd^ ©onnin beauf»

fic^tigen. ^lud} über bie innere (Einrichtung tourben im ^ai 1769

t»on bcn (Eommer3beputierten genaue Bcbingungen feftgefe^t. Ilber»

auS einge^enb tourbe alleg mit ber ^ämmerei beraten, bie Be«

bingungen ber £agcrmiete unb bie (5ebüf;ren bc§ ^anftoägerg feft«

gcfteHt; bie ^ommer3bcputierten beftanben namentlich auc^ auf bem
Berbot beg Sabafraud^eng in jenen 'iRäumen.

^Im 11. 3uli 1769 fonnte bie (£ommer3beputation bem (E^rb.

5>?aufmann bie SHtitteilung t>on ber öoüenbcten Einrichtung unb

ben Bcnu^ungSbebingungen beS ^anf» unb 5^lad^gmaga3in8 mad^en.

(E§ tt>ar bamit ein SIBerf tooHenbet, an bem bie Sommer3beputierten

fe^r eifrig mitgetoirft Ratten.

3u ber Belegung ber Böben mit ^orn, ba eg an §anf unb

^lac^g \c^Üc, gab übrigeng bie Eommer3beputation bereite im

3iabre 1772 ber ^ämmerei 3um crften "SHale i^re Bi^ftimmung.

(Einige ©d^toicrigfcit bereitete in ber ^olge bcn Sommer3bepu-

tierten bie ©teHung beg ^anftoägcrg. S)er bon ber ^ämmerei mit

bicfem abgcfc^loffene 5?ontraft lr»ar nac^ Begutad^tung burd^ bie

<Eommer3beputierten 3uftanbegefommen. (Er Xoav nur auf i\x>ci Sabre

gefcbloffen. ^Ig im ^rübjabre 1780 bie ©teile neu befe^t tr»crben

füllte, befd^loffen bie (Eommer3bcputierten fofort ben t)on ibnen

beim Bau beg 9Haga3ing Dorbebaltcnen ©influ{3 auf bie ^euan^

ftellung geltenb 3U macbcn unb namentlid^ bie ©teöung einer 5?aution

3U betreiben. ®ocb weigerte fid^ bie S^ämmerei, eine Kaution auf»

3uerlegen, ba, Xocnn ber ^anftöäger für ba^ ©ctoid^t ber nieber»

gelegten SQ5arc auftommen foüe, ba^ 3U Dielen ^^itancn ^nla§
©cfcfjld&te bcr Sotnmcrsbeputatlon. 16
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geben fönnc. 'Qlm 10. *3Hai 1780 '\prad) bcgF)aIb bic (£ommcr3"

bcputation bcm ^cii nod^malS bcn SJCDunfc^ aug, ba^ bcr ^aitf=»

manu mcl)r 6id^crl^cit Verlange im ^tnblicf au'\ bic l5of)eu "^Bcrtc^

bic er bem §anfit)ägcr anvertraue; lege man bcm Kaufmann bcn

3ü>atig auf, jcinen ^anf nnb ^lad^S nur in jcne§ '3Haga3in 3U

legen, fo muffe er aud^ (Sinflu^ geunnuen auf bic bcm ^anftoäger

auferlegten '53cbingungen.

5)er ^\at F)attc ^cbenfen, in bcn „öcrfaffungSmäfeig" erfolgten

*2lnfcf)Iag beg 3um "^Bcrfauf fommenben 5)ienfteg cin3ugrcifcn. 'iHbcr

ber 9\at§f)err "iö o g I) t Iie§ bod^ bcn ^^räfcS unter bcr §anb toiffcn,

ba^ bic (£ommer3bcputation fcf)r loo^I bavan täte, tocnn fic bic (5c=

re(f)tfame bcS (SF)rb. Kaufmanns in einem nod^maligcn *iUntragc

Vertreten toürbe. 5)aS gcfd;al^ bann burd; bic (Eommcr3bcputicrtcn

am 7. 5uni, inbem fie bic '33crpf{id^tung ber dämmeret, für bic

Sreuc if)rcr "SHugeftelltcn gegenüber bcm Kaufmann auf3ufommcn,

fräftig betonten.

©ine ^intiDort erfolgte hierauf nic^t. 6olci^cn fragen t>on er»

^eblid^cr prtn3ipiellcr "^cbeutung ging bcr '^^at ftetg gern au^

bem '^Bcgc.

längere 3<^^t l)at nun bic Sommer3beputation mit bem ^anf»

maga3in nid^tS 3u tun gehabt. 5>ann fam im legten 'i}af)v^c^nt

beg 'i}a\)r^unbcrt^ ba^ 'Slntoad^fcn bc§ ^aubcIgticrfcF)rg in Hamburg.

5m ^luguft 1792 fd^Iug bic ^ämmcrei bcn '^au eineS 3tDeiten

('3Tot=) '3IIaga3ing üor, cPcntucII auf bcr "Baftion 'i^onaS, unb

forbcrtc bic Soften ba3u t)on bcr (Sommcr3bcputation. 5)a§ lehnte

biefc ah, cbcnfo einen "Eintrag bcr ^ammcrei t»om 'iHpril 1793, nad)

bcm bic (Eommcr3beputation bic i)a[ben Soften cincS ©ripciterung§=

haucS für ba^ §anfmaga3in tragen folltc. '2Xun toünfd^tc bic

^ämmcrci bic 2agcrmictc 3U erF)iJF)cn. 5)arübcr beriet bic ^ommer3=
bcputation im '^a^vc 1794. 5)le (ErJ^öI^ung toar namentlid^ bcgj^alb

bQanivaQt, voeit bic '2)orau§fc^ung bcr fc^r niebrigen £agcrmictcn,

burc^ einen fc^ncllcn Hmfa^ im Sniaga3in (£rfa^ für bie Soften 3U

finben, fic^ nic^t Dertoirüid^t I)attc; ber toertbollc 'iRaum tourbe für

eine fcf)r geringe 2agcrmiete t»on iDcnigen S^itcreffcntcn mcift auf

längere 3cit in "^nfprudf) genommen. 5>ic ^auptintcrcffcntcn tourben

Oon bcr (Sommcr3beputation befragt; '^arif^, ber ba§ größte

2ager befaß, ^attc nichts c{n3Utt>enbcn; mef)r bagegen bie ^irma
£üb ctg & Sa mm. 5>a aber ber oon biefcr ^irma im ^anf»

maga3in nicbcrgelegtc §anf für 2übcrfer 9kd^nung ging unb
man f)ierauf feine 9^üdffid^t 3U nel^mcn braud^tc, crflärtc fid^ bk
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(Eommcr3bcputatton für bie ©r^ö^ung ber £agcrmietc, aber gegen

eine Vergrößerung ober einen "^Teubau be§ '3Haga3ing; eine Soften»

beteiligung beS @f)rb. ^aufmanng l^ierbei lehnte fie t)on t)ornf)erein

ab. ®ie 2agermiete toarb nun er^ö^t.

6c^on im näd;[ten 5rüf)jaF)r toar baS §anfmaga3in überfüüt,

unb bie (£ommer3beputation erfud^te bie ^äntmerci um ©rrid^tung

eincg proDiforifcfien ^rettermaga3ing. 5)ie ^ämmerci ^atte aber

hierfür feinen ^fa^; unb am 21. ^ebruar 1795 benad;ric^tigte bie

(£ommer3beputation burd; *i8Örfenanf(^Iag ben CS^rb. Kaufmann,

ba^ im §anfmaga3in fein ^la^ mel^r fei, „ba^cro ber (^l)xb. ^au^=

mann für bie ^ufbetoa^rung beg fünftig anfommenben ^anfg unb

5Iac^fe§ big Leiter felbft 3u forgen \)ättz\ ^Ig im 3uni bie ^ämmerei

enblic^ für 3200 4' ^i« neueg '5ÖTaga3in hauen toollte, tocnn bie

(£ommer3beputation bie f)alben Soften übernef)men iDürbe, lehnte

(entere biefeg tnieber ah, erfuc^te aber bie ^ämmerei, „auf Mittel

hcba&it 3U fet)n, tr>ic bem Kaufmann gef)oIfen werben fönnte, "wenn

eg ettoa in 3ufunft an bem 3ur ^^ieberlage beg §anfg bebürfenben

mehreren ^aum ^iefelbft mangeln mögte". '^m ^oüember 1797

toar baS toieber ber ^aU, ba^ §anfmaga3in überfüllt; bie (£ommer3^

beputierten prüften bie 6ac^e unb beantragten bann, ba^ auf bem

Vorpla^ beg *2Haga3ing an ber ©Ibe befinblic^e ^öl3erne (Bebäube

3U öergrößern. ^Ig man barauf nic^t einging unb im ^erbft beg

näd)ften ^a^reg ba§ '3Haga3in lieber nic^t ausreichte, tt)ieber(;oIten

am 5. ©eptember 1798 bie (Eommer3beputierten i^ren Eintrag, iüieber

oi)m (Erfolg. 3m ga^re 1799 toar baS <3Haga3in fc^on im ^tpril

überfüllt, '^yber man ^^If fi<^ ol)nc große ^Teuerungen. <2rft im

3uli 1806 fd)Iug ber frühere ^ommer3beputierte '31t o ^ n ben "^Teubau

eineg §anfmaga3ing in ijergrößertem ^aßftabe öor bem f^onaS t)or.

5>ie balb barauf eintretenben ^rieggoerl)ältniffe machten auc^ biefen

^lan, ber augbrüdlic^ auf bm „3U ertoartenben ^rieben" berechnet

toar, 3U fc^anben. gm 6ommer 1808 toarb ba§ alte §anfmaga3irt

feiner ^eftimmung ent3ogcn, ba ^ier bie enttoaffneten fpanifd;en

6olbaten einquartiert tourben; an ber ^Örfe lag man ben 'iHnfd^lag,

ba^ bag '2Haga3in „auf einige 'gdi nid;t 3U bem bigl)erigen ©ebranc^

benu^t toerben fann".

"iBon 'iZBaren, bereu gefonberte Lagerung man in "illugfic^t na^m,

fommt fonft nod^ SBitriol in "^Betrac^t. Qm 'SToOcmber 1786 teilte

ber ^at ber eommer3beputation mit, ba^ er für bie gefonberte

16*
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^lufbeina^rung biefcS gcfäl^rlic^cn 6toffcS baS ©ctoölbc unter bem

*5BontDcr! 0cbaftian beim ^ugelpla^ am Sd)Vocu\cmartt au^erfcl^cn

l^abe; bte ß:ommcr5beputation l^ielt eg aber für 3ipeifeI5aft, ob ber

Kaufmann bicfe '5lnorbmntg bemi^eu lt»erbe ; bem (Eljrb. Kaufmann

Ibieröon *2HitteiIung 3U mad^en, F)ielt ftc für unnötig. 5m Qm^\ai)V 1791

tDurbc für *iöitrioI bie lebige *335ad^e bei €>t. Vincent, ^ermannnS

genannt, in ©ebraud^ genommen. —
•iJlud^ für bie fidlere Lagerung unb ben SranSport Oon ^anbelS»

pnincr Fiat bie (£ommer5bepntation mitgetoirft. 60 beantragte fte

im 'SHai 1715 bie "iJlnioeifung eineg fidleren Orte^, ioo man 'ipuloer

niebcriegen fönne, ba naä) bem 9^eglement oor bem "^aum fein

6d^iff mit "^nloer liegen bürfe unb In ben SQTinen unb im 'ipuloer»

türm biefcS fic^ nid^t l^alte; fie fc^Iug für bie 'ülufbetoal^rung, ba

ber ^Ivat feinen Ort an3ugeben tonnte, ba§ ^au^ oon ^o^ann ^lodf

bor; biefer inollte bort *5)orfe^rungen treffen. 'S)ann tourbe ein

Ort am ^lITitlerntor in ^^lugfic^t genommen, obir»o!^I ficf) ber 6^rb.

5^anfmann für einen ^^la^ am 6tranbe bei ber Sran^ütte, ioo fd^on

loä^renb ber *53elagerung oon 1686 ^uloer gelegen l^atte, au^fprac^.

^Ig bie (Sntfc^eibung fic^ t)er5Ögerte, erinnerte bie Commer3beputation

im 5)e3ember ben 9^at baran, „bamit bem Kaufmann unb 6d^iffer

geholfen loürbe, ba täglich "^uloer anfäme". 5)ie ^ämmcrei l^atte

allerlei ^ebenfen toegen beg S^el^rtoieberg ober ^ouaSfaOelingg unb

ber ba^inter liegenben ©d^iffe; ber ^at toar für baS Don ber

(Eommer3beputation oorgefd^Iagene 'iBIodffd^e ^au^. ©an3 flar ift

eS nid^t, toie bie (Zad^z entfc^ieben tourbc. 3^i^^^^i^^> ^^^ »^^^ *3Hitte

bcg 3ar;rf)unbert§, lagerte ^anbelgpuloer unter ber Sßaftion

3oac^imu§.*')

51uc^ für ben fieberen Srangport Pon 'i^uloer toarb bie Hnter=

ftü^ung ber Sommer3beputation angerufen. Qm ^rüF)jaF)r 1776

ma(!t)tc ber '^rä'\z^ bei ber ^iHrtitlerie bie (£ommer3beputation barauf

aufmerffam, ba^ oft Sonnen mit ^uloer auf ^rad^ttoagen trang»

portiert toürben, of)ne ba^ ber O^^^alt angegeben fei; bann tonnt

bie ^orfc^rift, ba^ folc^e Raffer nid;t burc^ bie 6tabt gefül^rt

toerbcn bürften, nic^t eingehalten ioerben. 5)em (£{)rb. Kaufmann
toarb bieg oon ber (E:ommer3beputation 3ur 'iEÖarnung ange3eigt.

'^enn, toie im 93orftel^enben bargelegt, für bie Lagerung unb

•Sefc^affung oon Lagerräumen meF)rerer 'üöaren bie (Sommer3bepu«

tation ©orge trug unb nic^t unerhebliche ©elbopfer brachte, fo

befc^ränfte fic^ biefe ^ürforge bod^ lebiglic^ auf fold^e ^rtifel, bie

ber ^euerggefa^r ioegen eine gefonberte 'iJlufbeü)aF)rung nötig mad^ten.
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5m übrigen überlief bte (£ominer3bcputatton bic (Sorge für bie

Lagerung ber SCDaren beii "ipriDatleuten. (Sie l)ai ü)oF)I im SUH»

gemeinen auf eine ©rtneiterung ber Lagerräume ^ingeroirft; fo

begrünbete [ie bie unten nod^ nä^er 3U berü^rcnbe 3wf<^üttung

beg ^errcngrabcnflctg unb bie bort oorgenommenen neuen "Anlagen

mit bem ^ebürfnig nad; me^r ©peid^crräumen. Leiter ging fie

aber nid^t. ^l^ man im 5rü{)ja^r 1792 fein ^orn me^r in Hamburg
unterbringen fonnte, ba aKe 0peid^erräume gefüllt toaren, fc^lug

ber ^ai ber Commer3beputation oor, bie *3Haga3ine ber ^rtitlerie

f)ierfür 3U benu^cn, unb oerlangte, tia^ bie ^ommer3beputation bie

Soften ber Sinrid^tung tragen möge. S)ie ^ommer3beputation

reF)nte Ie|tcreg aber entfd^ieben ah, ba fie feine (£innaF)me an^

einer fold^en Silage genieße; aud^ müßten bie "iprioatleute felbft

(Sorge tragen für bie Unterbringung iE)rer '^arcn. Qn biefer "iHnfid^t

Iie§ fic^ bie (^ommer3beputation aud^ nic^t erfc^üttern, alg ber ^^at

bann barauf ^intoieg, ba^ ba§ ^orn unb bamit ber ^orn^anbel

nun fid^ nad^ '^JHtona toenben loerbe. '^u&i al§ im '5tuguft 1799

bie ^ommer3beputation ben 9^at um ^nioeifung t»on '2Haga3inen

für 'ilöaren bat unb 'ipiä^e am S^eerl^of, in ben 'J^onbcelen auf

bem '^aU unb auf bem ©ragbroof oorfc^lug, l^anbelte e§ fic^ nur

um eine '^Totlage, einen burd^ ben ungel^euren '^Öarenanbrang

gefc^affenen '5llugna^me3uftanb, ben erträglich 3U machen bie

(£ommcr3beputation genötigt ir>ar fi^ an ben 9vat 3U toenben; fie

ioar fonft nad) toie oor ioeit baoon entfernt, bem ein3elnen 5?aufmann

Lagerräume 3U beforgen.

5)ie .^ r ä n e , ber ^ranmeifter unb bie ^ranfü^rer ober

^ranträger (^ran3ie^er) f)abcn Oon je^er ben ü\)xh. Kaufmann
unb bie (S:ommer3beputation oiel befc^äftigt. 3)ie ^ranträgcr unb

S^ranfü^rer trugen bie 'JBaren oon unb nad^ ber 'JBage unb bem
^ran b3to. ben <Bpc\d)cvn ber ^aufleute unb ben (Stoern; fie Ratten

hierfür einen tajmäfeigen Lof)n 3U empfangen, begreiflich, ba% bie

^uäübung biefcS 3)ienfteg 3ur ^efd^toerbe 'iJlnla^ gab; fd^on am
12. Februar 1675 forbcrte ber (E^rb. Kaufmann bie (Eommer3=

beputierten auf, bei ber ^ämmerci um Untcrftü^ung gegen bie 9Tli§»

bräud^c ber 5\ranträger nad^3ufud;en, locil „biefe 5^errel" in i^ren

2oF)nanfprüd^en fel^r unbefd^eiben feien. 5)iefelbe '^Bcfc^toerbe loarb im

5uni 1681 laut; unb bie (£ommcr3beputiertcn iourbcn aufgcforbcrt,

beim '^Rat bal)in 3U ioirfen, ba^ bie alte ^ranorbnung oon 1630

beim ^ran aufgcf)ängt unb oon ben ^ranträgcrn beobad^tet loerbe^
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0ann tarnen "Einfang be§ 18. 5al^rf)uubcrt§ bic ^ranträger

mit bcn ^ncüclern, bie ctgcntlid^ ^icrfü^rer icarcn, in ©treit; ba§

Utar nid)tg 9Tcucg; fd^on im 16. 3af)rl^uubcrt [)attcn bcibc fid^ über

bicfclbc €>ad)c gcftrittcu.'''') 5)ie 5^ncöclcr behaupteten, and) ba2

SRcä)t be§ Srangportö ber "^Öaren auS bcn 5^aufmanngpu^ern

3utn ^van ^n befi^en. 3)cr (E^rb. S^aufmann ir>ar für möglid^fte

5rcil;cit in ber Wal)l ber 2eutc, bic feine ©ütcr f)itt= wii«> ^^J*'

trugen, unb fprad) am 11. 3""i ^^^ 1^- S^^i 1^03 bieg offen

anS. sntit ben 5^nei)elern, bie alg trunfliebenb unb „unl^öflic^ toolf"

galten, Ratten auc^ bie ^aufleute nid^t gerne 3U tun; ber "Slnfprut^,

ben fie auf ®runb ber 'iIÖein='iHf3ife=0rbnung erhoben, ba% and)

i^nen ber Srangport ber SIBeine 3uftel^e, toarb i^nen ftreltig ge»

mac^t, ba fie ba3U „nic^t capabel" feien. ^U^ bie 5^neöeler fotoeit

gingen, bie burd^ anbcre geführten "ilBeinfarren „anfd^Iie^cn" 3u

laffen, proteftierte ber ©^rb. 5?aufntann am 4. ^ebruar 1704 ent«

fd^icben bagegen.

^ud^ über ben 5^ranmeifter, ber feiner ^ftid^t nid^t nac^fommc,

tDurben 1706 5?[agen an bic (£ommer3bcputation gebracht unb auf

if)re "iDcranlaffung öom 9^at 3U ©unften ber ^auflcute crlebigt.

^n ber neuen S^ranorbnung t)on 1730 l)ahtn and) bic (£om»

nicr3beputicrtcn mitgetoirft, nad^bem il;ncn ber ^^at ben ©ntlourf

mitgeteilt ^atte; i^re SHTonita finb 3um Seil benu^t toorbcn.

^od) gab ber ^ranmeifter t)om neuen ^ran fd^on balb barauf

ber ^aufmannfd^aft "^nla^, eine '^Hbänberung jener Orbnung 3u cr=

ftreben. 5)er ^ranmeifter cr^ob ein 3U ]^oF)cg 5^rangelb baburc^, ba^

er einen Seil biefer ©pcfen alg „'^pfünber«(Selb" bered^netc. 5)ie

(Eommcr3beputierten naf)men im^öbrß 1735 f^ierübcr'STad^forfd^ungcn

bor nnb Derpflid^teten bann ben 5^ranmeiftcr, nid^t mc^r 3U forbern,

at§ ibm nac^ ber Orbnung 3ufteF)e. (£r gelobte ba§, Verlangte

aber nun t>on ber Mmmerci eine ^crabfe^ung ber "^ad^t unb

fünbigte, alg man barauf nidf)t eingeben toolltc, fein '^mt. ®a
aud^ ber "ipoften be§ ^ranmeifterg am alten 5?ran crlebigt toar,

benu^ten bic (Eommer3bcputierten bicfe günftigc ©elcgcnl^eit unb

arbeiteten eine neue S^ranorbnung aug. 5)a auc^ über bie 5^ran=

leute allerlei '53efd^tDerbcn vorlagen, fonnte man bicfe SDcrl^ältniffe

babei berücffic^tigen. ^m 5. '32Tär3 1736 batzn bie (£ommcr3=

beputierten btn 9^at um 'iprüfung ber 9^cc^te unb 'ipflic^tcn ber

^ranleute unb S^ncbclcr nnb legten am 23. ^Ipril i^rcn ©nttourf

einer neuen ^ranorbnung t>or. ^Hit geringen 5'lnberungcn ift fie

Dom ^^at angenommen unb am 25. 9ZTai berfünbigt toorbcn. ®ic
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i)at bie 5)un!el^eiten im ^lugbrudf, auf bencu ber ^ranmeifter

feine SÖIe^rforberungen bcgnmben fonnte, befeitigt.

5)ie (Sommer3beputiertcn fanben tro^bem nod^ oft ©elegen^eit,

fid^ um bie "^öerpltniffe beg Strang 3u fümmern. ®er ^ranmeifter

l^otte e§ ja aud^ feinen i?euten gegenüber nid^t leidet; im 'STottember

1739 rief ber ^ranmeifter am neuen ^ran bie ^ilfe ber (£ommer3=

beputation an gegen bie I^oi^cn So^nforberungen ber ^ranleute,

bie bie ^auflcute Deranlafeten, lieber burc^ anbere 'iHrbeitSIeute

il^re 'Arbeit t)oflfüf;rcn 3U laffen, lt»oburc^ er, ber 5^ranmeifter, in

feinen (Einnahmen gefd)äbigt toerbe. 3)ie (£ommer3beputierten Ratten

aber im allgemeinen feine 'STeigung, bcn '^Öettbeioerb anberer i?eute

auS3ufd^Iie^en ober 3U erfrf)iDeren.

^ei jeber 'SXeubefe^ung beg ^ranmeifterpoftenS liefen fie fic^

aber ben ^ontraft mit ber S^ämmerei oorlegen unb Oeranla^ten b^er

unb ba ^nberungen in i^m. "5Hud^ mit ben ^ranträgern l^atten

fic^ bie ß:ommer3beputierten toieber^olt 3U befc^äftigen. 3m 3aF)re

1770 befc^toerten fic^ bie ^ranträger unb Souper Oom neuen ^ran,

ba^ ber i^aufmann 'iR e i n e r g alle^ Öl nac^ bem alten ^ran

bringen laffe unb fie baburd^ fd^äbigc. öine ßrfunbigung ergab,

ba'Q 'iR e i n e r g nid^t o^ne ©runb 00m neuen ^ran fern blieb, ba

man bier Oielfad^ nid^t reeH toog. ^uä) befd^toerten fic^ jene ^ran=

träger über i^ren fd^Iec^ten "iBerbienft. S)od^ fehlte eg, ba fie feinen

feften 6d^ragen Ratten, auc^ ni(^t an klagen über 3U f)0^e ©ebü^ren.

'^ieberf)oIt tourbe bie Sntfc^eibung unb ^ilfe ber €ommer3=

beputierten in ben ©treitigfeiten ber ^ran3iebcr angerufen; fo

toanbten fic^ im ^är3 1771 bie ^ran3ie^er Oon beiben ordnen

an bie ^ommer3beputation unb befd^toerten \id) über bie „@in«

fpänner", bie aEerlei 'SCÖaren fül^rten, bereu Srangport nur ben

^ran3iebern 3ufomme. "^ludf; bie „(Sinfpänner" riefen bie Hnter^

ftü^ung ber (£ommer3beputierten an. 5)iefe befanben fid^ in

fd^lpicriger £age; ba aber ber (£f)rb. Kaufmann mit ben ^ran»

trägem bamalg 3ufrieben loar, auc^ für bie festeren Oiefe ^auf=.

leute in einer (Eingabe eintraten, fo ftelltcn bie ^ommer3bcputierten

bie(gntfc^eibungbem9^atan^eim. 5>od^tr)arenbie(Eommcr3beputierten

bnvd}au§ nid^t geneigt, bax SQ)ünf(^en ber 5?ran3ieber, bie meift

auf dm gevoiffe ^Honopolfud^t ^ittciugliefen, obne loeitereg nad^3U=

fommen; alg im 3abre 1798 fie bie §ilfe ber Sommer3beputierten

gegen ben ^anftoäger, ber \i<i) i^rcr nic^t bebiente, anfpradf)en,

Oerioanbten fie fid^ nur „unter ber ^anb" für bie ^ran3ieber unb

Oermieben jeben offi3ielIen 6d^ritt. W,\t i^nen fid^ ein3ulaffen
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tpar übrigeng nid^t unbebcnflid;. ©^ Voavcn £cutc, bic fd^tocr 3U

arbeiten l;atten nnb \cf)x ftrcng an i^ren alten ^inrid^tungcn nnb

^^raud)cn fcftr)icltcn.''»)

9rncf)tiger nnb grunbfä^Iid; bcbcnt[anter toar eine ^rage, bie

im ^al^rc 1773 3nr Erörterung gelangte, ©ö toar einer ^anfmanng»

finna, bic au'j if;rem eigenen ©runbftürf einen ^van mit '^Dinbc

bc'ia'^ nnb biefe feit 5a{)r3el)nten nid)t nur felbft benu^te, fonbcrn

aud) gegen (Entgelt il;rcn 'JXad^barn 3um ©ebraud; überlief, bie§

le^tere auf 'SSefd^tDcrbe eincS i^ranmeifterg »erboten toorben.

©ine ^lagc ber ^irma an bcn 9^at toar abgetoicfen toorben. ^un
ü)anbtcn fid) int '^Ipril 1773 eine grofec 5In3at;I üon 5^aufleutcn

an bic Sommer3beputation unb erfud^tcn biefc ba^in 3U toirfen,

ba^ ben Si^f)^^^^« t»on '^Priüattoinben unb »tränen erlaubt irterbe,

biefc ineitcr für fid^ 3n gcbraud^en unb fie an anberc 3U i?ermieten.

5)ic 'ilntragftellcr begrünbeten bieg bamit, ba% fd)on feit 1606 eg

ben bürgern freifte^e, eigene S^räne 3U l^alten unb 3U vermieten;

ba% biefeS ftetS unter bie bürgerlid^en ^rei^eitcn gered^net toorben

unb ba^ nur ben in frembent .^ontraft ftef)enben (Eintüof)ncrn

eS »erboten getocfen fei; ferner ba^ bnv&) bic ^ranorbnung t>on

1736 jene 5reil)eit nid^t aufgel^oben voorben fei. 6ad^Iid^ iourbe

ber "Eintrag bcgrünbet mit ber 9Tottoenbigfcit für bic 5^aufleute,

ir^rc 'iUrbeiten fc^neß burd^ iljre eigenen 2eute erlebigen 3U laffen,

o[;ne erft gcnijtigt 3U fein, lange unter bem ^ran 3U liegen nnb

3U lüartcn. 5)ic (Sommer3beputicrtcn oertraten in i^rcm "iJlntrag

an bcn 9^at üom 17. satai burc^auS biefc ^Infic^t unb toicfcn

übcrbieS barauf f;in, ba^ bic ungünftigc 2age beg ^anbelS ber

©tabt bie ^auflcute nötige, jeben fleinen '23crbicnft nnb '23orteiI,

jebc Soften» unb 3^itßrfptirni§ aug3unu^cn. Qn crfter £inie famcn

für bcn ^chvand) biefer 'ipriüattoinbcn unb »^ränc bie 3wdcr»

bärfer in ^ctrad^t, bic öiclfac^ 3iemlid; i^eit entfernt oon ben Rieten

ü)of)nten unb fic^ ber billigen 'iJlrbcitöfräftc i{)rer £'eute bcbienten,

um bic ^o^en ^ranfoftcn 3U fparcn.

5)a ber 9^at bereite in meF)rcren 5)cfrcten fid^ gegen bic Don ber

CEomincr3beputation Vertretene *31nfic^t auggefproc^en ^atte, loar, tüic

bie ^ommcr3bcputierten 3ugabcn, cg für i^n nid)t gan3 leid;t 3U einem

anbcrn ^cfc^Iu§ 3U fommen. ©ine "iJtntiDort blieb au§, big im ^ebruar

1774 eine abermalige ^Inrcgung aug ber ^aufmannfd^aft an bic

(£ommer3beputiertcn gelangte, "inun berieten bic Sonnucr3beputiertcn

mit bcn ^Itabjungiertcn unb übergaben am 17. Februar einen

neuen Antrag, in bem fie fc^r beutlic^ bic *2Tottt>cnbigfeit fd^ilbertcn,
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ba% jcbermatttt frciftc^cn muffe, ftc^ ber näd)\iQckQcncn "ipriüat-

toittbcn imb «^ränc 3U bcbicnen. 5)a bic bcibcn öffcntlid^en Tratte

au^ öffcntlid^ett "inittkln crl^altcn toürben, fei eg ja toiberftnnig,

ba^ bcr Kaufmann nic^t nur alg ^Bürger btcfc ^oftctt tragen müfete,

fonbern nod^ tocitere baburd; übernehmen foüte, ba% man i^m

öcrbot, ^rlDatfräne 3U benn^en. %id^ brandeten bie ^aufleute

ber (Eourt feine ^rangelber t>on ben (äütern, bie nid;t am ^ran

abgefegt tcurben, 3U entrichten; fie feien alfo günftiger geftcHt al§

bie (£inl)eimifd^en.

Entgegen ber fonftigen ©etuo^nl^eit, nad^ ber ein Ertrag t)on

bcn Sotnmer3beputierten bem 9^at of)ne einen bie toeitere ^e()anb=

lung betreffenben '^önnfc^ überreicht tüurbe, inarb bie^mal babei t>on

if)nen bie ^itte auggefproc^en, ba% biefer ^Itttrag „in pleno x>cx=

(efen toerben möd^te". '^iid) toarf ber "^räfeS bei Überreichung bc§

•iHntragg an ^ürgcrmeifter (Z>&}uhad „gleid^fam obiter" i)in, ba^

fie 3ir>ar üon t>erfd)iebencn angefe^cnen ^aufteuten gebrängt ü)orben

tüären, biefe ©ad^e an bcn ©bi''^- Kaufmann 3U bringen, ba^ fie aber

bieg üDrIäufig abgelehnt bätten, „um 3U feiner animosite ©efegcn»

beit 3U geben, nnb tocil fie auc^ boffte, ba^ alleg 3um faveur bc§

Commercii gütlicb inürbe 3U (Enbe gebrad^t tcerben." S)aran

erfannte ber 'iRat, tüie ernft Don bcn (£ommer3beputiertcn bie €)a<^c

aufgefaßt tr>urbe; ber ^at§\)crv 6 df) u I ^ üerbanbelte mit ibnen

über einen '23ergleid^. ^Im meiftcn fam eg barauf an, bcn eigent»

lid^cn Xtrbeber bcg gan3cn 6treitg, bcn ^ranmeifter öom alten

^ran, 3U berubigen nnb 3um '5Ber3icbt auf fein, iF)m unftrcitig nacb

bem ^rtifel acbt ber ^ranorbnung öon 1736 3uftebenbeg 9^ed)t 3U

öeranlaffen. S'er '^xä\cS üerbanbelte mit ibm nnb ftelltc ibm

„bcn öielcn Söcrbru^, fo er bem Commercio gemacht", nacbbrüdlicb

t»or, fobafe ber ^ranmeifter toerfpracb, „fi<^ nic^t gegen baS' Com-
mercium 3u fe^en." 'iJlabcrerfeitg toar er obne ^ragc burcb bie

'it^riüatfräne in feiner (Sinnabme ftarf beeinträchtigt, ©r tourbe

enblic^ baburcb 3ufrieben gcfteüt, ba% ibm bic Sommer3beputation

einen jäbrüdben betrag üon 250 4' ctfg (Entfdf)äbigung 3abitc;

bierüber imtrbc im "SHai 1774 ein 'iRcücrS auSgefteÜt. 5)amit iDar

biefe nicbt gan3 einfad)e Streitfrage vorläufig auS ber Slöelt gc

fcbafft, obne ba^ ber SHat feine ©efrcte 3urüd3uncbmen braucbte.

5IIg im g^rübjabr 1775 ber ^^ranmeifter Oom alten ^ran ftarb,

regte bie (£ommer3beputation algbalb burd) einen "Eintrag Oom
31. '3Här3 eine SJlnbcrung ber 5^ranorbnung unb namentlicb bcg

8. "illrtifclS an. ©Ieic^3eitig Oerlangte fie aucf) eine ^eftfcljung ber
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Haftung bcS 5^ranmci[tcrg für btn 0d^abcn, bcr bei bem ^van=

betrieb bcn SIBarcn burd) '53crfc!^ulbcn bcr S^ranlcutc sufto^c. 0df)on

früf)cr, 1763, f)attc einmal bcr '^räfeg einen ©trcit, bcr infolge

cincS fold^cu (3^abcn^ 3ir>if(f)en einem Kaufmann unb bem ^ran=

meiftcr entftanbcn tt>ar, gütlirf) gefd^Iid;tet. ^Im 4. 6c))tcmber

tDicbcr^oItc bie Sommcr3beputatiDrt biefen "Eintrag; imb abcrmalg

am 23. Oftober, nad^bem bic 5^ämmcrci bcn SlBunfd^ auSgcfprod^cn

l^attc, ba^ bic (£ommcr3beputation i^ren "Eintrag ü)icberboIcn möge,

ba bic Don bem ^ranmciftcr geforberten unbilligen ©cbübren hC"

feitigt tocrbcn müßten. 5)a bic (Eommcr3bcputation au^ mit bem

5^ranmcifter am neuen ^ran, bcr \id) burd) au^crorbcntlid^c ©rob=

f)cit aug3eid)nctc, un3ufricben toar, untcrnabmcn bic (£ommcr3»

beputiertcn ^c^rittc, bamit aud) an biefen '^lai^ eine geeignete

^erfon gcftcüt toerbc.

3m ^at toarcn aber bic ^llnfid^tcn über bic ^vaQz bcr '5prii)at=

toinben unb =Äränc nod^ immer geteilt; unb eine 'üBicberanrcgung

bicfcr ^ragc burd^ Säuberung bc§ "^Irt. 8 fd^icn nid^t tunlid^ 3U

fein. 5)c§F)aIb unb ba bic Eigentümer bcr '^riöattoinbcn unb

s^ränc 3. 3t- itt ruf)tgcm Sefi^c [id^ befanbcn, fd^Iug 6t)nbifu§

'^Infclmann öor, bic (£ommer3beputation möge bei bcr ^ämmcrei

beantragen, ba^ beibc ^räne auf ein f^a'i)r burd) bcn "Bauhof i)cr=

loaltct iDürben, um einmal in bie Soften unb ©rträgniffe einen

genauen Sinblid 3U erlangen; gegebenenfalls fönnc man bann

fpäter bic "iBcnüaltung bcr ^räne „einem alten, unglüdlid^ gc=

tDorbenen '^Bürger" gegen ein mä^igeg (5cl)alt übertragen. 3)amit

ü)ar bie (Eommer3bcputation einOerftanben; unb feitbem tourbcn

beibc ^räne Dom '^Baubof öerlpaltct, ü)a§ jcbenfallg üortcilbafter

für bic 6tabtfa[fe ioar. S)ic ^ragc bcr 'iprit)attt)inbcn unb =^ränc

blieb noc^ biS 1788 unter bcn „rüdftänbigcn ©ac^en" bcr (Eom=

mer3bcputation, toirb aber im saTär3 1789 bafclbft geftric^cn, ba

bcn Eigentümern biefer 'ipritateinrid^tungcn fein Eintrag gcfd^cf)C.

5)ic ^ran3iel)cr am alten ^ran b^bcn bic Eommer3be))utation

bann noc^ toiebcrbolt befd^äftigt. 3im September 1791 baten jene

bie Eommer3bcputation um i^rc "iöcrmittlung, ba% man fie nic^t in

6trafc nel)mcn möge, tocil fie bei bem ^aubtocrfcraufftanb nid^t,

toie anberc "^Bürger, fidb bei il)ren Kompagnien unter (SctDcbr cin=

gcfunben bitten; ba§ fei nid^t gefd^eben, locil fie mit Kaufmanng=
gutem 3U tun gehabt, bie fie nic^t in ©ticb bitten laffen bürfen.

S)iefe Vermittlung fc^fugen bie (£ommer3beputiertcn ab, ba jene

unter i^rem "Patron ftünbcn; übrigeng fönnc jener §inberung§=
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gruttb bod^ nur für einen Seil ber ^ran^k^cv 3utreffen. ©onft

toanbten fid^ bicfe in 2o^nfragen me^rfac^ öertrauengöoll an bic

(£ominer3beputation; jo im SHTai 1795; al§ bie (£ominer3beputierten

bm 'Sciipuntt für eine (Srpl^nng beg ©d^ragcnS nid^t alg geeignet

erflärten unb i^nen bemerften, ba^ bie l)ö^CYax ^cbenSmittelpreife

burc^ 3ii"^^^^^^ ^^^^^ '^Befd^äftigung ausgeglichen iDürben, ftanben

bie 5?ran3ie^er i)on i^rem 'ilBunfd^e ah.

•iBon großem SCÖert für bie ^aufmannfc^aft icaren bic offent*

lid^en '^Öagen, bie beiben 'iRatgtDagen, unb bie ^rage ber ©e=

ü)ic^te unb W.a%e. S)a§ vid)ÜQ geioogen tourbe, toar felbftt)erftcinb=

Iid)e ^orberung ber ^aufteute. "^lud^ bie (Eommer3bcputiertcn blieben

ibr nid^t fremb. ^Ug fie ficb im Quii 1677 beim 9^at über falfc^eS

SDDägen befdbtDcrten, äußerte biefer feine ^eflür3ung barüber unb

Derfprad^ ftrenge Hnterfud^ung. "illuc^ i^m toar natürlid^ baran ge=

legen, ba% bie 9\atgtt>agc in fidlerem ^rebit ftanb. ^m W.ai 1734

trugen bie (£ommer3beputierten i^m öor, ba^ bie '5löag3ettel, bie

bie gefd^el^cne SlÖägung beurfunbeten, anS\X)ävtS nid^t öolIeS '23er=

trauen geni)ffen; fie fdringen bor, ba^ bie "^dtd mit einem amtli(^cn

Beteten öerfe^en tDürben. darauf Verfügte ber 'iRat, ba^ bie SÖ}ag»

3cttcl, ir>ie bie 3oÖ3ßtteI, in Bi^fui^ift «xit einem fleinen (Stabttoappen

öcrfeben fein follten. "^lud^ um bic ©evoid^te bcfümmerte fid) bic

(Eommer3beputation; ba man bei bcn beiben ^iRatgtoagen Xlnter=

fd^iebe bemerft l^atte unb befürd^tete, ba^ l)icxau^ 'iPro3cffc unb

„^erbrüfelic^feiten" entfteben fönnten, toarb im Januar 1739 bicfe

Qad)c genau unlcrfud^t unb beibe "^Öäger öon ber (Eommer3bepu»

tation üernommen. S>em neuen '^Bäger tourben babei Xlnregcl»

mä^igfciten nai^getDicfen unb er bcßi)alb ernftlic^ öon ber (£ommer3»

bcputation üertoarnt. *5Benn and) bie SCÖager formell ber ^ämmerei

unterftanbcn, fo naf)m bod) bie Sommer3beputation baS ^cd)t ber

^luffic^t über biefe ©iener ber 5taufmannfd;aft in %ifprud^ unb

übte eg auc^ auS.

bereits im 3iwfi 1735 b^itte bie ^ommer3beputat{on bcfd^Ioffen,

bie SöJägeorbnung 3u reöibieren unb fie ber neuen S^ranorbnung

an3upaffen. ©g toarb ein ncueS ^rojeft aufgearbeitet, baS aber

Oorläufig liegen blieb. S)ann ocranla^te bie Hngteid)mä{3igfcit ber

(5eü)id^te 3unäd^ft im '3Tot)ember 1743 bie (£ommer3beputation 3u

einem (Sefud^ an bcn ^\at, er möge biefen 'JHi^ftanb abftcUcn,

namentlid^ bic alten ©df)iff§= unb l'ieSpfunbe abfd^affcn unb nur
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baS '5BruttogciiMd)t bmd) bie '^agc angeben faffcn. 5m ^rü^jal^r

1744 öer^anbelte ber 9\at eingel^cnb mit ber (Sommer5be))utation

über bic '"3erid)t{gintg ("^Ibjufticrung) ber offentlid^cn (5elr»t(f)te

;

einen "ipian teilte er ber (£ommcr3beputation mit; bicfe beiinlligte

800 Sedier für bie 'iJIbjuftiernng unb mad)te Derfd)iebene Slöünfci^c

binfid)tlid; ber 'feiger geltenb, forberte aber gleid^3eitig, ba^ bei ber

jebcsmaligen ^^ifitation be§ (5ctDid;tg and) ^\\m Sommer3be))ntiertc

anir>efenb fein müßten, „in betrad^tung, ba'j^ biefe fad^e ba§ attge«

meine commercium r;auptfäd)Iici^ betrifft". S)iefe ^orbernng lehnte

ber "^\at 3nnäd^ft ab, tpeil biefe "^Bifitation eine ^Ingelegenl^eit ber

^ettel^erren fei.

5m September 1744 nnterbreitetc bann ber 9vat ber (Eommer3=

bepntation ba§ '^rojeft einer nencn '^agetaje. Q.§ l)at bie (Eommer3=

bepntation feit bem ^ebrnar 1745 ftarf befd;äftigt. ©ic öerbanbelte

beS^alb aud^ mit bem ©f;rb. 5^aufmann, inSbefonbere bcn '^ciU

unb ^äfef)cinblern, ir>ie bcn ^aftoren; biefe t)erfaJ3ten über bcn

(gntunirf einen eingel^enben ^erid)t. ^m S^Ii 1745 fonnte bie

^ommer3bcputation bem 9\at baS ©cfamtergebniS biefer ^Beratungen

Vortragen; fie erfud^tc babei n. a., ba^ bie *5Bäger an beiben

"^Dagen ernftlid^ angef;alten it)ürben, bem Käufer unb '23er!äufer

auf "iBerlangen ba^ ©evoic^t nac^ ber SabcHc fofort mit3utcilen.

'^l^ bie (£ommer3beputation nad)f)cv ^örte, ba'^ ber ^^at^b^^'r 1 1 e

burd) ben 5?aufmann ^ a t> c m e ft e r an bem t>on i^r übergcbcnen

abgcänberten "^rojeft nod^ l)ahc ^nberungen t)orneF)men laffen,

brürfte fie Ottc tbr ^efremben barüber auS; biefer erftärte, i^m

fei öom 9\at überlaffen loorben, bei ber 'Jvcüifion ber '^Öagetaje

jemanben biit3W3U3ie^en, unb er l)ahc ^aüemefter gebeten; c§

fei aber nic^t red^t öon biefem, fid^ beffen 3U rübmen. (£g U)urbc

nun nod) ineiter über bie Saje ücrbanbelt; im Quli 1746 lieferte

bie ^ommcr3beputation bic neue 9^et)ific»n an bcn ^at ab; am
1. 5)e3ember fonnte fie, nad;bem mit bem 9\at eine Einigung ftatt«

gefunbcn, bem ©I;rb. Kaufmann enblic^ ba^ febr mübfame "^SDerf

öoricgen; t>on ber 'D3orrefung biSpenfierte ber (S^rb. Kaufmann bie

(£ommer3beputation „ncbft Dieler ©anffagung für bic gehabte ^Itübe."

'xJlber bie *23eröffentlidbung biefer Saje, bie üom 9^at erfolgen mufete,

lie^ lange auf fic^ toarten. gm 'i^uni 1750 erinnerten bie €ommer3»
bcputicrten baran; im ^luguft ir>ar fie enblicf) gebrudt.

6cbon im "^pril 1763 toarb im 6d)0§e ber (Eommer3beputation

eine 9^ei)ifion ber '^lOagetabelle angeregt. S)a Don ben meiften

•^Daren ein böbereg SQ5aggeIb be3ablt tourbe, alg in ber *2Öagtabene

I
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t)orgcfcf)riebcn toar, iüiirbcn (Erfunbigungcn cingc3ogen. ilbcr btc

*3Hangc[^aftigfelt bcr ^ahcUc flagte ber '^Öäger feI5[t, namentlich,

ba^ fte t>on fo bielcn 'ilDaren nicf)t bag ^ruttogetoid^t unb bte Sara
an^ü^rc. 5)cr (Eommersbeputiertc ©c^ubacf übernahm im 3;al)rc

1767 bie SHeubcarbeitiing bcr 'JöagetabcHc mxb legte [ie im 3)e=

3embcr beg gal^re§ öor. "^luf Orunb biefer 'iHrbeit toarb bie "iJln»

ge(cgenl;eit tton ber (Sommer3beputation i»eiter betrieben unb nament=

lid^ mit bcn W.atUxn t»er^anbelt. '^m <illuguft 1769 überrei(^te bie

(Sommer3be))utation bem '^at bie reöibierte '^ahcUe; fie tourbe o^ne

toeitereg genehmigt unb nod^ in bent[elben 5al)re gebrucft unb

veröffentlicht.

5>ie 'iRatgtoagen tourbcn alljährlich einer "j^ifitation unter3ogen.

3m ^al)vc 1748 befttmmte ber ^at, ba^ biefe 'iöifitation, biefe

„folemne S)eputation", ü)ieerfid^ auSbrücfte, t>on einem '^öettef^errn,

3tDei ^ämmereibürgern, 3tt>ei (£ommer3beputierten unb bem '2Itün3»

meifter gemeinfam vorgenommen loerben follte. 5)amit toar ber

1744 auggefproc^ene SDÖunfci^ ber (S:ommer3be))utierten erfüEt. So
gefc^al^ eg benn feitbem. (Sg tourbe jebegmal ein fd;riftlic^cg

^rotofoß über bie '23ifitation aufgenommen unb in il^m auf ettoa

üorgefunbene hänget ^ingetoiefen. bereits bei ber "Jl^ifitation öon

1753 beantragte bie (£ommer3beputation, fie ftet§ im "ültai t)or3U='

ne^meit, toeil bieS in ber Flegel ein trocfener SÖTonat fei unb nur

ein folc^er fic^ für bie ^eftfteHung ber ©etoic^te uftr>. eigne. 5>er

^aifcf;eint bann bie in biefer ^infid^t an i^n geftetlten (Erloartungen

nid^t erfüllt 3U 't)ahm; bcnn im Qjaf^rc 1768 befd^Io^ man, bie

•iöifitation in bcr ^eget im SuH ab3ul^alten.

Sine g^olgc beg großen ^ntcreffei, ba^ bie (Eommer3beputation

an aikn, bie 9^atgioage betreffenben g^ragen funbgab, toar eg, ba^^

fie fic^ ber ©cfaf^r augfe^te, in bie Soften biefeä ginftitutg tiefer

F)ereingc3ogen 3u ü)erben, alg eg i^r Heb toar. '^m ^tpril 1746

bemcrfte fie f^on, ba^ eg „bag 'Slnfe^cn ^ätte, ba^ bicfelbe [bie

^ämmerei] bie gan^e laft bem Commercio aufbürben iooßte".

5)a3u ficittc fie aber feine 'SXeigung; unb in bcn näc^ften Sauren
Oertoeigerte fie ioicberbolt eine '^Beteiligung an bcn jä^rlic^cn 5?often

ber 3"ft(it^bfe^ung unb S^f^^^^w^g ^^^ '2Ö)age. ®oc^ beteiligte fie

fid^ im ga^re 1748 mit einer einmaligen 3öbiii"g bon 200 4i- ö"

bcn .Soften einer Erneuerung ber ©cioid^tc.

Srft oiel fpäter, toag aber l^ier glcic^ borioeggenommen fein

möge, toarb aud^ auf 'iöeranlaffung bcr (S^ommer3beputation eine

amtliche Berichtigung ber prioaten ©etoicfite, bereu fid^ bie ^auf»
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Icutc bcbicntcn, iiäF)er getreten. 5m 5rüF)jaf)r 1787 [teilte man
fcft, ba^ ^wav Me (BctPid^te ber öffentlid^en *5Bage gef)öng mit

bem 0tabtir»appcn nnb ber 'i^a\)vcSial)l abjuftiert imb geftempelt

[cicH, ba^ aber mit ben ©eli^id^ten ber 5^aufleutc baß nid^t ber

^aH toar. 3)ie[c untrben Don 3<^it 3ii S'^^t auf ber '^Ratgtoage

nad^getoogen, bod) tr)äF)rte bie 6id;erf)eit biefer "^Ibluftierung nur

ein i^ai)v, ba baß ^lei in ben ©eVöid^ten fid^ in ber ©d^Voere i)er»

änberte. S)ie ßommer3beputierten t)erf)anbelten bann mit bcm
©lodfengie^er lieber, fanben aber ben ^oftenanjd[)Iag, ben

biefcr für eine regelmäßig 3U inieber^olcnbe ^bjuftierung ber ^auf«

mannSgeVoid^te mad^te (8 ^z per '^funb), für 3u F)od^ unb fie be«

fcf)ränften fic^ bcgF)aIb 3unäd^ft barauf, um felbft eine Kontrolle

über bie (5eü)id^te 3u erf)alten, fid^ t>on S i e b e r ^Tormalgetoid^te

aller f)amburgifd^en ©tabtgeioic^te anfertigen 3u laffen.
—

^Ind; fünft f^ahen bie ^cr^ältniffe ber 9^at§ü)age nacf) öerfc^iebenen

^^ii^tungen l^in bie C£ommer3bepntation befd^äftigt. *33ei ber 'ilJifitation

ber ^atßtoaQe im 6eptember 1783 fteüten bie antoefenben (£ommer3=

beputierten bem '^Bette^errn öor, ba^, nac^bem auf '335unfc^ beß

Kaufmanns toä^renb ber ^etftunbe am 5)onnergtag bie Sore nid^t

mel^r gefperrt tDÜrben, au&) bie '^Ratgtoagen toä^renb biefer 3^it

geöffnet bleiben möd^ten. S)er 9^at toar aber bagegen, auß ^e«

forgniS, ba^ bie feF)r bem "iyiten 3ugetanen Oberalten fid^ tpiberfe^en

tDürben, toie fie fd^on gegen bie "^luf^cbung ber Sorfperre loä^renb

ber ^etftunbc (Eintoenbungen erhoben Ratten. *55on ^all 3U ^atl,

toenn öiel 3U tun unb ber "^IDäger eß beantrage, tooüe ber 'iRat

eg geftattcn.

Silagen barüber, ba% bie SIDage nid^t lange genug geöffnet fei,

famen auc^ fonft üor. Qm Qa^re 1790 toarb bei ber 'iBifitation

getabelt, ba^ bie SIBäger fid^ für jebe längere 5>auer außerorbentlic^

be3al;Ien ließen; bie (Eommer3beputierten öerl^anbelten mit ben

SCDägern, ba% fie jebem 5^aufmann auf 'üDunfd^ au&) nod) nad^ 4 IX^r

sn}aren toägen müßten, toofür fie ein fleineS Srinfgelb erhalten foKten.

3m ^äx^ 1793 toanbten fid^ bie 'JÖäger bei ber alten 'üöage

an bie Sommer3beputation unb baten um if;rc *3Hitir»irfung, ba^

bie eine burd^ ben Sob erlebigte ©teile nid^t loieber befe^t unb

baß ©eF)aIt bcß ^erftorbenen auf fie öerleilt toerbe. "^Bei ber

'iprüfung ber 6ac^e ergab fic^ aüerbingg, ba^ bie 5ln3af)I ber

getDogenen ^aren ftarf abgenommen l^atte, Oor3ÜgItd^ infolge ber

^bnaF)me be§ ^anbelS mit ^äfe, '^Butter, '^pöfelfpedf, Sß)aren, bie

früher in erftcr l'inie bie "SODage auffuc^ten. 3)ie Sommer3beputation
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cmpfal^l bcm ^at eine (Er^ö^ung beS ©el^dtg ber ^äger, ba fie

t»on 280 -/• Sal^re§=©tnnaf)me ntd^t leben fönnten. 3)arauf toolltc

aber bie dämmeret nic^t eingeben; unb cg blieb beim alten.

^HerftDürbig ift freilid^, ba^ tro^ i^reg geringen "üJerbienfteg bic

klagen über bie llnpünftüd^feit ber SSDäger nid^t Der[tummtcn; im

QToüembcr 1794 bcfc^toerte fid^ ber "^öagemeifter öon ber alten

'^Bage felb[t bei ber (£ommer3bepntation über jene, nnb bie (Beihilfen

tt»urben t)on biefer perjönlid) öertoarnt, gleic^3eitig aber aud) bcm
SK^agemcifter feine i'lbergriffc üertoicfen.

5m allgemeinen tt»aren offenbar bie (Eommer3bepntierten über«

l^aupt nid^t für einen an3nftarfen (Bebrand^ ber '^Ratgioage; jeben»

falls nid)t für einen 'ß)X)anQy fid) i^rcr 3U bebiencn. '^l^ im

6ommcr 1794 bie prcnJ3ifd^e 9^egiernng bem SKat mitteilte, ba^

ber 'üöunfd^ ber berliner ^anfmannfd^aft unb ber furmärfifd^cn

(Elbfd^iffergilbe ba^in gel^e, ba^ genannten ©c^iffern in 3iifii"ft tille

SCDaren, bie fie 3ur "^Berfd^iffung nad^ bcn preu^ifd^en Canben er»

l)ielten, auf einer öffentlichen 'ilöagc 3ugett)ogen toerben möchten,

erfldrte ficFi bie Commer3beputation gegen neue (Einrichtungen ober

"iöerfügungen auf biefem ©ebiete; bie beiben 'iRatgtoagen feien

burd^aug genügenb; ein 3^^"9) tille '^löaren bort 3U toiegen, ioerbe

nur bie ©efd^äfte Ocrlangfamen, loag auc^ nic^t im 3"t^reffe beS

oberlänbifd^en ^aufmanng unb ©c^ifferg fei. *2luc^ ptten fid^ bie

augtoärtigen Kommittenten meift geweigert, bie "^ägefoften 3U bc»

3al;len. ^c^^alh lourben bie beiben ^atStoagen auc^ meift nur

3um "^Öiegen beS ÖlS gebraucht. 5)ie je^ige ©eiool^n^eit, ba^ bie

®üter bem ©d^iffer ober ©teuermann nod^ einmal 3ugetD0gen

toürben, fidlere gegen ettoaige '23erfcl^en. 5lud^ leugneten bie

(Sommer3beputierten, ba^ toefentlid^e Sefdfitoerben über ba^ ©etoid^t

ber l;iefigen Kauflcute gefül^rt toürbcn. (Sie liefen il)re ©eVDid)te

oon 3<^it 3U ^c'ü abjuftieren. 5)eg^alb feien „nad^ ber bcfannten

reellen 3)enfunggart be§ l)iefigcn Kaufmann^" feine neuen '23er»

fügungen nottoenbig. (ES ift bcnn aud) locitereg nic^t erfolgt.

gm 5al)re 1798 toanbte fic^ bie fran3öfifc^e 9^cgierung burd^

il)ren ©efanbten ^ o b e r j o t an bie ^anfefläbte unb forberte fie

auf, 3ur S^eilnal)me an ben bie (Einfül;rung eineg allgemeinen

*3Ha^e§ unb ©etoid^tg oorbereitenben "^Urbeiten jemanben nad^

'iparig 3U fenben. 3)ie (Sommer3beputation, oom 9^at 3um '^Be»

rid^t aufgeforbert, lic§ firf) oon ^üfdf) ein ©utad^ten auSftellen;

bieg fprad; fic^ gegen bie Beteiligung ^amburgg au^, ba biefe

8tabt, bic nur i)om 3tt»ifc^en^anbel („commerce d'entrepot") lebe,
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nid)t 3ucrft foId;c ©d^ritte untcrncl)mcn fönnc; auä) f^ahc flc [id^

[tctS bemüf)t, allcg 311 tun, um ba§ ^crF)äItnig bcr öcrfcfticbcnen

97Tafec unb ©ctoicf;tc 3U clnanbcr flar 3U [teilen, \mc ba§ flajfifc^c

unb in allen 5\'ontorcn ©uropaS betanntc ^u<^ t>on ^ r u [ c hC"

uiei[e. '5lud^ iDicö 53 ü f d^ auf bie praftiydf)en (Sd^toierigfeiten jeneS

•i^orfd^IagS l)in. S)ie (^ommer3beputation lehnte am 22. 'iHuguft c§

cib, jemanbcn nad) "^anS 3U jenem '^tocdc 3U jcnben, „aug 5e»

fonbcren mercantilifd^en Orünbcn", namcntlid^ aber „loegen ör=

mangelung cineg tauglid^en 6ubject§".

5)a^ bie (Eommer3beputation e^ ernft meinte mit ber ^(arftellung

ber öerfd^iebenen '3HaJ3e unb ®eU)id;te unter cinanber, ergibt fic^

aud^ baraug, ba^ [ie feit ber 3toeiten §älfte be§ 18. 3al^rl)unbert§

eifrig bemüf;t toar, eine ©ammlung Don ©etoic^ten unb ^a^en
au§ allen Zaubern 3U Dereinigen. 5)iefe ©ammlung I;atte fd^Iiefe»

Ild^ in ben ber (Eommer3beputatiün Verfügbaren SHäumen feinen

^la^ meF)r; im ^a^re 1789 fuc^te fie nac^ einer Hnterfinift unb

fanb biefe im ^t^nuar 1790 im 5^ornI;aufe. 3m ^a^re 1795 tourbe

ber 'SHat^ematifer 53rob^agen beauftragt, bie ©ammlung 3U

orbnen. Solan öcrDoUftänbigte fie ipeiter. ©ann fam fie nad^ bem

*5aul^of, ü)o fie loäl^renb ber fran3öfifd^en Offu)?ation unbenu^t unb

o^ne "illuffid^t lagerte, biö im 5)e3ember ber "iHTaire ^t b e n b r 1 f;

Dorfd^Iug, fie unter bie 'viluffid^t beg bem ^^^fifalifc^en (E^abinet

3ugett)iefeneu '2luffeF)er§ 3n fteEen. 5)ie ^anbel^fammer toar ba^'

mit einüerftanben.

18. '23erfd;iebcne §ilf§ämter für b en 5^auf»
ntanngft anb: 5?ornDertDaIter unb ^ornmeffer;
^ojer; ©iSpac^eur; Sajabeur; ^empe» unb
'iBob enta jab eur; ^af enme ift er; ^aumf d^ Iie§ er;

'iSÖaf f erf d^ out; 9:5 g t auf 'STeuloerf; becibigter
©egelmad^er; beetbigter Hberfe^er.

©ntfprec^enb bem (E^arafter ^amburgö a[§ einer ©tabt, in ber

bie S^tereffen beg ^anbelg unb ber ©d^iffaf;rt 'oon jeF)er aEe

anbzvcn ^intereffen ioeit in ben ©chatten ftellten, ift aud^ bie 'Scl'^1

ber mit Raubet unb ©d^iffa^rt irgenbtoie in Söerbinbung fteF)enben

öffentlichen ^mter ftetg fel^r gro^ getoefen. ©treng genommen
f)attc ja OieQeic^t jebeS öffentliche "JUmt ^e3ie^ungen 3U ^anbel

unb ©c^iffaF)rt; aber aud^ toenn man ba^ *33er^ältnl§ enger begren3te,

toar bie 3^^^ j^^er ^mter immer noc^ umfangreid^. 3"^ ©ommer
1769 erbat ficf) bie ^ämmerei Oon ber ^ommer3beputation ein
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^er3cic^mg aUcr ber 5>ienftc, bie nac^ ber ^nfic^t ber Sommer3-

bcputation „mit bem Commercio in genaue Connexion ftünben".

3lDßcf ber ^luffteßung eine^ fold^^n *!J3er3eic^ni[fcg toar, bie ^äm=
nterei in ben ©tanb 3U fe^en, bei Verpachtung ober "iBerfaufung

jold^er 3)ienfte 3ut>or baS ©utac^ten ber Sommer3beputation ein=

3U3ie5en. 3)ie (£ommer3beputation gab alö folc^e S)ien[te 3uer[t

nur folgenbe an: §ol3torafer, ^ornüertoalter, 5>'ornmeffer, ^ran=

nteifter, Voigt auf bem ^ammerbaum, Vunenf)ufer Voigt, (3anb=

öoigt auf bem Hamburger Verge, „toelc^e brei) Voigte mit bcn

*3HafIern toegen Haftung ber "iHuctionen fef)r oft in (EoEifion ge=

riet^en". 5)ann forfc^te bie (£ommer3beputation aber toeiter naö)

unb [teilte nun im ^ebruar 1770 ein Ver3eicl^nig Don nic^t toeniger

al§ 34 5)ienften auf; nämlid^ 3U ben genannten fieben toarcn nod^

^in3ugefügt: 8) Sajabeur. 9) 'iJlugruf^öc^reiber. 10) 'iHuärufer.

11) ^ornträger. 12) 3öQucr öor bem 'iHltonaer S^ore. 13) bito

auf bem ^ieberbaum. 14) bito Oor bem 5)eid)t^ore. 15) ^oU= unb

Vaum=Vifiteur, 16) 3oßfi^^<^t auf bem Vaafen= ober Vürger=3t>ü-

17) bito auf bem ^errens3öll. 18) 2i^enbrüber. 19) '2Dagenbeftätter

auf £übecf unb OlbeSIoe. 20) '^Keibea^u^rmann auf £übecf unb

OlbeSIoe. 21) <2Hün3mei[ter. 22) *iluffe^er auf allen ^oUm unb

<2Hatten. 23) ©c^reiber im 3oö=^^itfß tiuf bem ^ieberbaum. 24)

(Sal3meffer. 25) ^afenmeifter üor bem S)eic^t5or. 26) 5Ieetb»6c^auer.

27) §ol3auffeber auf bem 5)eic^e. 28) 6cl^(eufent)oigt 3U VuIIen»

f)ufen. 29) "ipfünber am alten ^ran. 30) '^uffe^er an ben Vor»

fe^en. 31) 9Hufc^eIfaIf»^effer. 32) '3Hufc^eIfalf=2;räger. 33) '^löäger

an ben beiben 9^atF)gü)agen. 34) 6anbt>oigt auffer bem ©teint^or.

•^Hit einer gan3en 'iRei^e biefer Vcamten i[t bU (£ommer3bepu»

tation faum ober gar nic^t in Verü^rung gcfommen, fo ben 3olI=

fnecbten, bem 6al3meffer, bem ^leetfc^auer, bem *3Hufd;elfaIfmeffer.

5>ie Stellung ber (Eommer3beputation 3U mand^cn Veamten, toie

ben '^atgioägern, ben Veftättern, bem *^uSrufer, ^ahcn toir bei bcr

6c^ilberung bcr betreffcnben fad^Iid^cn ^^f^itute berüf)rt. SÖIe^rere

toic^tige Veamte finbcn ftd) in obiger £ifte überbauet nic^t genannt,

ba biefc nur bie 5>icnfte aufführt, bie ücrpad^tet ober öerfauft

iourben. ©g fe^It ber £oot§infpeftor, bcr 'iRojer, bcr *5öafferfcf)out,

ber ^anfioäger, bcr 5)i0pac^eur, ber Vogt auf ^eutocrf, b. b«

gerabe befonberS toic^tige Veamte, mit bcnen bie ^aufmannfc^aft

in fortir)äf)renbcr Vcrbinbung ftanb.

'©ir tooUen in folgcnbem noc^ bie Ve3ie5ungcn bcr (^ommcr3=

beputierten 3U einer 'iReibe bcr genannten Vcamten im 'iRa^mcn

(Sefc^tc^te ber eommersbeputation. 17
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il)rcö 5lmt§bcrcid^§ näl)cr barlcgcn unb ipcrbcn f)icrbei 3uglcid^

einen (Einl-^Iirf in 3a^Ireid^c 6acl^t)crl^ältni[fe hin, bie [id^ mit

^iinbcl nnb 6d^iffal)rt eng berül^ren.

5Ilit bcn ^Dl3lT>ra!crn, b. 5- ^cn ^Dl3auffe^ern unb §ol3«

Prüfern, l)at bie (£ommcr3beputation fid) öfter befd^äftigt, ba iF)rc

„Orbnung" piel 3U tDünfd^en übrig lie^, unb nun bie (Eommer3=

bepntation mit ben §ol3i)(inbIern gemcinfam bie nottoenbigen

^^cformen betrieb; ba^ ift gefd^el^en im 'i^al)vc 1700 unb bann

tDieber im 'i^a'i)vc 1714. S>ie neue §o(3tDraferorbnung Pon 1715 be»

ru^t im tDefentlid^en auf einem "^rojefte ber Sommer3beputierten.^^')

'23iel mef)r I)at bie ^ornorbnung unb bie innere ^ertoaltung

beg i^orntoefenS bie "iöertrctung ber ^aufmannfd^aft in 'iJlnfprud^

genommen. S>er ^ol3l^anbeI loar getoife toid^tig, ber ^orn^anbel

toar eg aber bod) nod) md)Y.

Onner^alb ber gefe^mä^igen "^eftimmungen, b. ^. ber ^orn»

orbnung, nal^m eine fef)r toid^tige (Stellung ein ber ^ornpertoalter;

er F)atte bie "iHufftd^t barüber, ba^ ba§ nad) Hamburg gebrad^te

(Betreibe, ^i^^termittel, £einfaat nur burc^ bie angefteüten ^orn=

meffer unb ^ornträger gemeffen unb orbnungggemä§ bel^anbelt

tDarb. 60 ift eg natürlid^, ba^ mit bem ^ornPertoalter unb feinen

"Untergebenen, bcn ^ornmeffern unb ^ornträgern, bie ^ommer3«

beputation bielfad^ 3U tun l^atte.

5)er ^ornPertDalter f)attc nad^ ber ^ornorbnung Pon ben ^orn»

meffern für ba^ 'Slufmeffen IV2 unb ba§ ^Ibmeffen 1 ^.-^ 3U Perlangen;

er er^ob aber me^r, nämlid^ 1 ;- Pon ber IMft einfommenbcn ^orn§

unb ba3U nod^ 6 // pon jebem 3oÖ3<^tteI. ©d^on im S^nuar 1687

befc^toerten ftc^ bie ^auffcute t)ierüber bei ber (Eommer3bcputation.

^lud) beftärftc er bie 5lornträger in if)rcn '3Hcl^rforberungcn. 5>ic

(Sommer3beputation brad)te bie Mage an bcn (S^rb. Kaufmann,

ber am 17. Februar 1687 fid^ fold^e Steuerungen entfd^ieben Pcr=

bat. 5>er 9?at Perfprad), ben ^ornPerioalter f)icr3U an3U^alten.

©irefte Sefd^toerben finb bann in näd^fter 3^^t nid^t meF)r an

bie (Eommer3beputation gelangt; al§ aber im 'i^a'^vc 1701 bie ©teile

beg ^ornpertoalterg Pafant tourbe, toanbten fid^ 16 i^orn^änbler

an bie (£ommer3beputation unb ftetiten il^r Por, ber üerftorbene

Äomoertoalter ^eter S a m m — eg toar berfelbe, über ben man
1687 geflagt l^atte — 'i)ahz „\id} einer un3iemenben ©eioalt über

bie ^orn^änbler, auf anbere "Bürger, unternommen", auc^ il^nen
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bic ^Hcffcr unb Srägcr ctgcnmcic^ttg t»orentf)aIten uftD.; ble ^ont«

pitblcr baten, bic (Sommer3bcputatiou möge ba^in toirfen, ba^ in

bcm *iHnfd)Iag biejeg 5)ienfteg I)in3ugefügt toerbc: ba% ber ^orn»

öertoalter nicntanbem bie Srager unb *3Hejjer ücrtoeigcrn bürfe,

fonbern, faQg er einen ^nfpruc^ 3U ^aben meine, baS bei ben

^orn^crren an5ubringen \)abc; aud) folle er nie, toie bigF)er, nur

einen SHTeffcr allein, fonbcrn stoei 3ugleic^ bei jebem ^afe aufteilen,

ßg gelang ber ^ommer3bcputation, bie ^ufna^me biejer ^ebin«

gungen in ben %ifc^Iag burd^3ufe^en. Sro^bem befd^loerten fic^

nod) 1711 bie ^orn^änbler toiebcr bei ber C£ommer3beputation

über jenen unb »erlangten, ba^ biz ^ornorbnung öffentlich in ber

'33örfe aufgebdngt tDcrbcn möge.

(Srft 3tDan3ig ^ahjvc fpäter brad^te bie Bearbeitung einer neuen

^ornorbnung bie ^ommcr3beputation toieber 3U näherer Berührung

mit ben ^Beamten bicfeS '^Bereid^S. S'^folge 3aF)treic^er '33ef(^tDerben,

bie namentlid^ üon ber preu^ifd^en 'iHegierung ausgingen unb fid^

gegen bie "iHTi^bräud^e im ^amburgifd^en S^ornbanbel, gegen bie

^ornmeffer uftD. richteten, ^atte ber '^^at eine neue ^ornorbnung

aufarbeiten laffen unb in biefcr aUc 'i^erl^ältniffe beg ^orntocfenS

unb ber ^ornüertttaltung fe^r genau prä3ifiert. '^m ©eptember 1733

legte er ber Sommcr3beputation ben (Snttourf Dor unb erbat ibr

©utad^ten. ^Im ©onntag, ben 8. Oftober, famen barauf bie Som«
mer3beputiertcn im 'iRatgtoeinfeller 3ufammen unb öer^anbelten l^ier

mit ben .^ornpnblern. 5)ic au^ biefcr Beratung bcrüorgegangcnen

„'SHonita" tourben im *2Tobember bcm 9^at übergeben. Qm 5ult

1734 tDurbe toeitcr mit ben ^ornfidnblcrn öcr^anbelt. S^oc^ Der«

3Ögertc fid^ bic <5ac^e; 6i)ubifu§ ^ I e f e f e r, ber 9^eferent beS

'iRatg, ^atte mit ben augtoärtigen "illngetegen^citcn t>iel 3U tun.

3)a aber bie ^ornbänbler brängten, erinnerte im 511^^ 1735 bic

Sommcr3beputation ben 9^at an bicfc tüid^tigc (Bad)e.

5)cr (Brunb bcr Ber3ögerung lag bei ben ^ornmeffern. ©ie

Ratten alSbalb, nacbbem i^nen über ben ©nttpurf ettoag 3U Obren

gefommcn toar, ibre (Stimme bagcgen erboben. 5)a fic ibrc ©teilen

gcfauft bitten unb öon ben (äebü^ren, bic fic auf ©runb ber

alten Orbnung erbobcn, lebten, mit biefen Oebü^ren aber in ber

neuen Orbnung eine crbeblid)c ^Inbcrung 3U il)ren Hngunften t»or=

genommen tDcrben folltc, fonntc man ibnen o^nc tocitereg ben

"^Diberftanb nicf)t übelnehmen. 5)ie (£Dmmer3beputation \)atte aber

ben lebbaften *^unfc5, bie §erftcllung ber neuen ^ornorbnung,

bie mit ber alten '^öitlfür aufräumen folltc, 3U bef(^leunigen. ©ie
17*
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cnipfal^I bcgf)alb, bai ^ornmc[jcrn if)rc ^aufgclber 3urucf3U3a^Icn.

5>ag crtDccftc aber bcn cntfd^icbencn 1IDibcr[pruc^ bcr ^ämmercl,

bic für fold^c Opfer gar fein *23er[tänbnig ^atte. 2)ie (£ommer3»

bcputatioti fd^Iug I)icrauf bem ^atö^errn Dr. ©tampcel, ber

nun bicfe <Bad)c bearbeitete, i)or, jene ^aufgelber aug ber ^affe

bcS @l;rb. S^MufmannS ober au^ bem ^ont)oi)geIbe 3U entnef)men,

iDogcgen bic ^ämmerei [ic^ perpflid^ten foHc, au2 bcn 5^auf= ober

'ipad^tgclbern ber fpäter neu an3u[tenenben ^ornmeffer biefe§ ©elb

3u crfe^en. 5)ag fanb aber aud^ 6d^tt»ierigfeiten, nanientlid^ ba

bie ^ornmeffer tt)rc 5)ien[te auf 2eben§3eit befafeen unb überbieg

auf jene Porgcfd^Iagene '3lücf3a^Iung feiten^ ber ^ämmerei toenig

Hoffnung beftanb. ©§ ^anbelte fiel) um noc^ 42 ^ornmcffer, bereu

.^aufgclber ca. 23 000
l/.

betrugen; toenn in 3itfii«ft ^i^f^ 5)ienfte

nur oerpad^tet tourben, ctioa 3U 10 Saler jäl^rlid^, b. l). für 48

5)ienfte 480 Saler jäF)rIic^, fo toürbe in ettoa 16 ^a^ren bie Som»
mer3beputation jenen ^orfc^ufe 3urücferl^alten ^aben. (E§ toar beg»

f)alb für bie 5^affe ber Sommer3beputation auf alle ^äöe ein nid^t

geringes Opfer, ©ie meinte beS^alb, man muffe mit ber ^orn»

orbnung ioarten, bi§ bie ^ornmeffer, Pon bereu S)ienften fd^on 6

Oafant toaren, toeiter auSftürben, unb bie 5^ämmerei bürfe bor»

läufig bie lebigen ©ienfte nid^t Perpad^ten. ©ie dämmeret aber,

feft auf bem figfalifd^en 6tanbpunft be^arrenb, beftanb auf ben

fofortigen 93erfauf ber Pafanten ©icnfte nad^ bem alten ^n%.

(ES iDurbe nun lange I)ierübcr ^in unb F)er per^anbelt; bie

(Eommer3beputation gab fic^ reblic^e '32tü^e, mit bcn ^ornmeffern,

„bcn obftinaten 2euten, einmal auS elnanber unb mit ber neuen

Orbnung 3um 6tanbe 3U fommen"; fie Pcrfuc^te au^ bie ^orn«

'gänbkv 3u betoegen, 2 ^J per £aft 3U bem ^ornmeffergclb bi^SW*

3ulegen, um fo bie ^ornmeffer geneigter 3U mai^en, auf bie '23orfd^Iäge

ber (Eommer3beputation ein3ugel^en. 5)ie ^orn^änbler tooHten aber

nichts baPon toiffcn unb Ie{)ntcn cS ah, ibrcrfeitS Opfer 3U bringen,

"iilud^ bic dämmeret machte immer neue ©d^toierigfeiten. (^nbc

S)e3ember 1735 toar man bann fotoeit, ba^, nad) 3uftimmung beS

(Ebrb. Kaufmanns, bie ^ommcr3beputation fid^ bereit crflärte, bcn

©c^aben, bcn bie ^ämmerei burd^ bic 9^üdf3ablung bcr ^aufgelber

ober bie anbertoeitige ©eftaltung bcS ^erfaufS ber S)icnfte ettoa

^rleiben fönnte, auS ber ^affe beS Gb^^- 5?aufmanng 3U erfe^en.

6c^Iie^Iic^ tourbc aber ber ^affe beS ©b^b. Kaufmanns biefeS

Opfer erfpart. Qu bcn *iBer^anbIungen 3tDif(^en bem 9^at unb ben

Oberalten iourbe bie 9lücf3ablung be§ ^aufpreifeg an bie ^orn»
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tneffcr gan3 fciüen gclafjcn; bagcgcn üermod^tc man bie ^orn»

l^änbler, noc^ 1 /.' 3U bcm ^ornmcfferloF)« F)m3U3uIcgcn. "iHm

17. 5)c3ember 1736 teilte ber 'iRat bieg unb bie weiteren Sänbe»

rungen beg (EnttDurfg ber (£ommer3beputation mit. 5)iefe toar

cmpfinblid^ berül^rt, ba nunmehr toieber 5)inge 3U ©unften ber

^ornmefjer abgeänbert Voarcn, bie bereite in bcn frül^eren ^onfe»

ren3en, an bcnen bie (£ommer3beputierten beteiligt getoefen, i)on

ben ^ornmeffern aufgegeben toaren. ©0 fanb bie ^ommer3bepu»

tation bcn "ülnfpruc^ beg 6tur3gelbeg öon bem um unb burd^ bie

6tabt ge^enbcn ^orn, baS bie ^ornmeffer für ficf) forberten unb

baS i^nen ber 9^at je^t betDiöigt I;atte, für nid^t berechtigt. '51uc^

mehrere anbere Si^S^ft^nbniffe f)ielten fie für nic^t rid^tig, fo ba^

Slöartegelb t>c>n 4 ^ baS bie Keffer beanfpruc^ten, ioenn fie be«

ftellt toaren, aber eine 6tunbe öergeblid^ getoartet F)atten. 3)er

'^at f)ielt aber biefe ©intoänbe für unerJ^eblid;, üerfprac^ jeboc^,

toenn fpäter fic^ *3Hi§ftänbe baraug ergeben foÜten, toeitereg Der«

anlaffen 3U toolten. ^l§ bann aber bie ^ornpnbler fic^ Weigerten,

fid^ bem 6tur3= unb SQ5artegetb 3U untertoerfen, erbat bie Com»
mer3beputation am 18. 3<i"Wör 1737 bom ^at eine nochmalige

^onferen3, um biefe ^efc^t»erben ab3uftellen. 5)er ^ai lehnte bie

^onferen3 ah alg unnötig unb nu^IoS; benn oon ben 5^ornmeffern

fei binfid^tlid^ beö 6tur3gelbe§ ein (Sntgegenfommen nic^t 3U boffen,

unb einen ^Ibfauf ber S>ienfte l^alte ber ^at mit bm Oberalten

für grunbfä^lic^ bebenflic^.

"iHuS bcn '^Beratungen ber <Sommer3beputation, bie fid^ f)icvan

anfc^loffen, ergibt fic^, ba^ fie ftarf barauf rechneten, nod^ in ber

bürgerfd^aftlic^en ^er^anblung einen Itmfd^lag 3ugunften il)rer

•Jlnfid^t 3U errei(^en unb „einen faüorablen <Bä)iu% für ben (Sbrb.

Kaufmann" 3U er3ielen. 3)er 'üöeg, ber hierbei ein3ufc^lagen toar,

tDurbe in ber SDerfammlung ber C£ommer3beputation genau öor^er

feftgelegt; man lootlte oerfud^en, bie ©ac^e an bie ^irc^fpicle 0er-

ioeifen 3U laffen; enttoeber foHten bann bie ^ornmeffer mit "OJer»

3ic^t auf bie 6tur3gelber il)re S)ienfte bebalten, ober fie folltcn biefe

aufgeben gegen ©ntfc^dbigung burc^ bie (£ommer3bcputation, bann

aber für il)re "iperfonen für bcn tociteren 'i^erfauf ober "^^erpac^tung

biefer 5)ienfte auggefc^loffen fein.

SCÖcnn bie ^ommcr3beputation aber ertoartet l)atte, ba^ ber

'^at erft bie Ba<i)C mit i^r ing ^cine unb bann erft an bie ^ürger-

fc^aft bringen toerbe, fo irrte fie fid^; ber „'iBet)fall bürgerlicher

collegiorum" genügte bem 'iHat; er toar auf bie "iHbfic^ten ber
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ßommcrsbcputation, ble i^m !unb tourben, fc^r fcfilcd^t 311 \prc(^en.

9Tacf)bcm aber am 11. ^ebruar in bcr '58ürgcrjd^a[t bic "i^orlage

bc§ 9\atg unt)cränbert angenommen iDar,^^) üe^ [id^ nid)tg mcF)r

bagegen mad;en; nnb al§ einige Sage jpätcr bcr 'ipräjeg § ü b e n e r

gelcgcntlid^ bem 9^at£^F)errn ^enijd^ t>a^ '^cbauern ber €ommer3»

bepntation au0brüc!te, „"öa^ fie in ber jüng[ten ^ürgerfc^aft in

•iJlnfel^nng bcr ^orn^Orbnung \c\)v fcl^ü)ar3 angcfd^ricbcn toorbcn,

t)a bod) if)re '53emül^ungen bct) jclbigcr Orbnnng fe^r bcfcl^Voerlid;

nnb auf nid^tg anberö alö ba^ toefentlid^e gemeine '^z\tc ah^e-

3ielct getoefen", crflärtc bcr '5latg{)crr argloS, e§ jei „l^nen f)ict)on

nid^tS betonet; bie 0ac^e loäre nnn t»orbct)".

(£§ toar eine ^ieberlagc ber (Eommer3be))utation; nnb [ie empfanb

taS ydf)mer3nd^; nncrflärlid; mar ber ^Ilifeerfolg nid^t bei bem bamalS

gespannten '^erJ^ältniö 3nm '^al S)ie (£ommer3bepntation l^atte

jebenfallg feine 'STeigung, ben 9^at toeitcr 3n rei3en; fie bejc^Io^

am 8. 'üllai, bcn neuen 5^ornt)crtDalter t)or3uforbern nnb an feine

'ipflid^t gegen ben ©^rb. Kaufmann 3n maf)nen; „aber toeitcr nid^tg

t)or3nnci)mcn, fo bie p. t. tDD{)Iii)eifen ^orn^erren al§> einen Eingriff

anfe^en, nnb tooraug nur '23erbrü^{igfeitcn entfielen fönnten". S)er

neue ^ornüertDalter ipnrbc bann am 13. "SOflai i)on ber (Eommer3=

beputation ermahnt, fid^ be§ ^'orn» nnb ©al3^anbel§ 3U enthalten,

hd ettoaiger ^nbcrnng feiner "^o^nung bei ber i^m in ber ^orn=

orbnung angetoicfencn ©egenb 3U bleiben, baS ^rett über feiner

Sür unb feinen gebrndten 0d^ragen auf ber S)iele anf3ul)ängen,

3U Srägern nic^t „aug ^bfic^ten" fc^toac^e unb untüchtige, fonbern

fräftige l'cute 3U nehmen. 5)afür i)crfprad^ i^m bie (£ommer3bepu=

tation bei ettoaigcr "iDerlängerung feincS ^ontraftg burd^ bie dämmeret
„aüc ^ülfgleiftnng, toofern er \id) gebül^renb üer^alten toürbe".

^it bcn ^ornf)änb[ern aber, bie fic^ f)cftig bagegen ftrdubten,

ba^ bcn Stornmaflern bie „(Eorrc§ponbcn3" im ^orn^anbel 3uge=

ftanben toerben foHte, ^atte im §erbft 1738 bie ^ommer3beputation

nod^ eine längere '23crF)anbIung; nur unter getoiffen, feft formulierten

'33cfc^ränfungen tootlten bie S^orn^änbler ben "SHaflern jeneg "iRed^t

3ugcfte^cn (Ogl. unten 6. 292).

5lber bie ^ornmeffer nnb bcn ^ornöertDalter ift eg einige "ßcit

ftill. 5n bem antrage, ben bie (£ommer3bcputation am 17. 'SHai 1743

bem ^at überreid^te unb in bem fie "iDorfd^Iäge mad)te 3ur 'Tlöiebcr»

^erfteüung be§ oerfaQcnen S^orn^anbel^ ber (5tabt, tt»irb loebcr ber

^ornmeffer noc^ ber ^ornträger noc^ be§ ^ornöcrtoalterS gebadet,

fonbern bcr "S^crfaH toirb üorne^mlid^ brei Urfad^cn 3ngcfd;riebcn:
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bcm @ib, \)cn bte ^uStoärtigcn 3U leiften F)atten, bafe fie ba§ F)ier

iinüerfaufte ^orn lieber bai)in 3U bringen, too [ie cg cingclaben;

jobann bcn ^Itonacr SÖtaflcrn, blc bcn 5?ornf)anbeI nac^ ^Utona

3ogen; enblid^ bem ^i^braud) bei bcm fog. „'iJluffc^ieffcn*' beS

i?orng. (Eö toar immerhin ein (Setoinn, ba^ ber (£ib im näd^ften

3a^re aufgehoben ü)urbe. Unb ba^ 3al;r 1748 brachte enblic^ mit

ber 3oQfrci^eit für ein= unb au§geF)enbe§ ^orn biefem ^anbel bie

fef;r nottoenbige größere '^etoegunggfrei^eit.

S)ie ©teünng ber ^ornorbnungSbeamten blieb baburd^ toenig

berührt; unb il^re unbilligen ^orberungen ^aben aud) tDeitcrf)in bie

(£ommer3beputierten öfter befd^äftigt.

'2Xod) im Satire 1745 tourbe bei if)nen geflagt über ba^ t»on

bcn ^ornmeffern geforberte ©tur3gelb t»on nieberü^ärtigem ©etreibe,

bcig an ^k\iQC ^^ürger 3U i^rem ^ebarf i)erfauft tourbe, ein 6tur3gelb,

baS fie 3u forbern n[d)i bcred^tigt toaren. '23iel Silagen vourben

au&) laut über '^Betrügereien beim '3!Hc|fen; unb biefen festen ba§

i^ornma^ '23orfd)ub 3U leiftcn. 5>a§ ^Ibftreic^en beö ^orng, ba§

md)t mit fd^arfem ©ifen erfolgte, unb bie oft geringe ©enauigfeit ber

öielfad^ auSgebefferten^ornfäffer erlcic()tertc biefeHnregelmä^igfeiten.

3lm September 1766 lag ber (^ommer3beputation eine (Eingabe

üon ^aufleuten über bie Untreue ber ^ornmeffer \>ov; unb bie

(Eommer3beputation befc^Iofe alSbalb, ein '3HobeII 3U einem neuen

^ornma^ t)erfert{gen 3n laffen. S)er 'JHec^anifcr 'iöoigt ftellte

3unä(^ft eine 6c^nelItDage ^^r; auf ein ©utac^ten öon ^ ü f c^

Iel;nte bie (Eommer3beputation biefe ^age ah; eg fam Weniger

auf eine '^Dage an al§ auf guteg Saia^. ^un tnurben 3tDei

'^Hobetle eineS ^ornmaßeS angefertigt, au^ mit ^orn^änblern unb

bem ^empe» unb '^Bobcntajabeur Dcr^anbelt. 'vUm 28. Februar 1767

fonnte enblid^ ber (Eommer3beputation ein neu eingerichtete^

»^ornmaß t)orgefüf)rt trserben; ba aber ba^ 'JHafe bei t>erfd^iebcnen

^ornartcn ticrfd^icben funftionicrte, tourben im ^är^ neue '^cr=

fud;e gemad)t. 5)abei fanben bie Sommer3beputierten, ba^, ir>enn

bie ^ornmeffer beim SHIeffen Hnterfd^kife begef)en tooHten, fie mit

bem neuen 'SHa^ bei ^ei3cn, ©erftc unb 'Joggen nid;t foüiel

betrügen fi)nnten, al§ eö mit bem alten 'üHafe möglid) getoefen;

beim ^afer toar bie ©ac^e 3tDeifeIf)aft. 3)ag ©rgebniS tt»ar jeben»

fang berartig, ba^, nad^bem bie Sommer3beputation ba^ C£int)er=

ftänbnig be§ (EF)rb. Kaufmanns eingeholt f)attc, fie am 1. ^pril

bem 'iRat bie (Einfüf)rung biefeg neuen ^ornmafeeö empfet)Ien

fonnte. '^n eingef)enber 'iöorfteHung fd^ilberte fie bie bigf)erigen
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'23Ti§bräucl^c unb Unterfc^Icifc unb bic 'D3or3ügc bcg neuen ^a^eg.
5)cr 3^<^tf beg le^tcren fei, tote fte betonte, lebiglid^ bie "il^erl^tn«

berung bcr t>ielen Betrügereien. 3"9l<^i^ legte fie aber bem '^at

an^ §er3, ob nid^t fold^e '^Betrügereien mit ftrengeren ©trafen al^

bigF)er belegt toerbcn fönnten; aud) bie Srinfgelber tourben alg

bie eigcntlid^e Ilrfadf)e biefer Betrügereien geftempelt unb ba^ Ber»

bot \l)vev '5lnnat)me geforbert.

5Hit beut neuen ^ornma^ ging eg fo i»ie mit öielen f)anbelg3

tcd^nifcf)en Reformen, bie im 18. 3i(tl^rl;unbert angeregt tourben.

(Sic fdheiterten an bem flcinlid^en SDÖiberftanb fnr3fid)tiger ober

eigcnnü^iger ^ntcreffentcn. *iUIg bie ^ommer3beputation über ba^

(Sc^icffal il^reS ^Intrageg nid;tg toeiter Derna^m, erinnerte fie aut

19. "^luguft ben 9?at baran; baß gci"3e '^af)v 1768 t>erfIoJ3 ol^ne

"iHnttoort; im 'illpril 1769 mahnte bie (Eommer3beputation toieber

unb bemcrfte, ba% man gegen 'STlifebräuc^e, bic bem ^anbd
fd^äblid^ feien, '3Ha^regeIn ergreifen muffe unb ba^ „nid^tg bem
©F)rb. S^aufmann meE)r 3u 5cr3cn gc^e, al§ toenn er fold^e bIo§

t»on eigenem 'tIBinfür ab^ängenbc ^aferegcln nid^t getroffen fiel^et

unb bie Hrfad^cn nid^t erfahret, toeld^e felbigen Dielleid^t entgegen

ftel^en möd^ten." SUuS ber *3lnttDort, bie ber 9^at nun erteilte, erfa^

bie (Eommer3beputation, \va^ fie too^I unter ber §anb fd^on erfal^ren

^atte, ba^ e§ bie Brauer, Bäder unb ©rü^mad^er toaren, bic

bem neuen ^ornmafe 'ilÖiberftanb leifteten. ^I^re (Eintoenbungen,

bie aüc in bemfelben Son rebeten unb tool^l auf einen unb ben»

felben red^tSgcIct^rten Berfaffer 3urüdgingen, fa^en bie 'iReformen

üon gan3 fleinlid^cn ©efid^tSpunften an, ja fie öerbäd^tigten felbft

bie 'iJIbfid^ten ber (Eommer3beputicrten. 5)iefe unterließen eg begf)alb

auf bie @in3cl^eiten jener (Sinioenbungen ein3ugeF)en, unb erflärten

am 23. Suni 1769 bem ^at, baJ3 eine genaue, praftifd^e 'iprüfung

beg neuen ^ornmaßeS am bcften bcn (Brunb ober Hngrunb jener

©infprüc^e ertoeifen inerbe.

Sebcnfallg toar bie ^^eform bamit 3um 6toden gefommen; gegen

eine 3ünftlerifd^e Oppofition, in ber fic^ Brauer unb Bäder befanben,

Iie§ fie fid) fd^toer burd^fü^ren. ^aft 20 3ia{)re »ergingen, el)e fie

toieber aufgenommen tourbe. klagen über Hnred^tmäßigfeiten ber

5^ornmeffer tourben ioicberF)olt vorgebracht, o^ne ba^ t>on bcr

(£ommcr3beputation bie ^rage crnftl^aft betrieben tourbe. 'S>ann

aber brad)te eine (Eingabe, bie am 9. ^ebruar 1787 bie ^ornmeffer«

Eilten an ben "^^at richteten, toieber £eben in biefe 6ad^e. 5)ie

^ornmeffer=^Iten gaben in bicfer (Eingabe bie 3al^Ireid^en "iaiiß»
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bräud^c beim ^omiTtcffcn 311, fc^riebcn aber btc €>&}u\b baran bcr

Hnflar^ctt bcr ^ornorbnung t>on 1737 unb bcr un3ulängnd^cn

©innal^me bcr ^ornmcffer, bie niand^c 3U Xlnrcblid^fcitcn i)crfüF)rc,

3u; namcntlid^ aber toerbe ein glet(^cg 'SHeffen beg ^orn§ »er»

F)inbert burc^ ben allgemeinen ®chxau<i) be§ 'ilDcrfeng be§ ^orn§

in§ ^afe. 5)ic ^Iten regten bcSl^alb eine ^^eform bcr ^ornorbnnng,

bie biegen 'SHipränc^en ein (Enbe mad^te, an. 5)ie Commer3»

beputiertcn, bcncn bieder 'iJlntrag 3nr ^egntad^tnng Dom 9lat über=

tüicjen tpurbe, [teilten in i^rem "^Beric^tc Dom 22. Quni 1787 3unäc^ft

feft, ba^ bie ^ornmeffer felbft bie ^i§bräud^c3ugäbcn; [ie erinnerten

an bie '33erl^anb(ungen öon 1766 big 1769; [ie [al^en eine (Err;öf)ung

beg '3He[[crlDl^n§ für billig an, it)ün[c^ten aber 3nnäcl^[t be[[ere

©inrid^tnngen bcS 5?ornme[[enö [elbft, burd^ bie alle Ilnter[(^Iei[e

unmöglid^ iDürben. '^lud) mü[[e ber ö[fentlid)e ^erfanf bet ^orn»

me[[crbien[te anfrören unb an [eine 0tclle eine Wa't)! treten; jeben«»

fang aber muffe man au^ bcn 40 ^ornmeffern bk nnbraud^baren

augfd^eiben unb an iF)re GteHe tnenige, aber fräftigc 2cute fe^en.

^ineg bieg, audf) eine allgemeine 9^eform ber ^ornorbnung möge

in einer ^onferen3, tüic fic fc^on 1769 t>on il^nen t)orgefdalagen

fei, beraten toerben.

©c^on bcDor biefer "iHntrag übergeben toar, ^atte bie (£ommer3«

beputation ein neueg *3ItobeII 3U einem ^ornma^, bag mit einem

Srid^ter öerfel^en ir»ar, anfertigen laffen. 5'er ^ornumfted^cr

£auenftetn F)atte cg nad^ einem SHTarfeiller dufter tierfertigt.

^Uid) aug ber "^Hitte beg 9^atg fanb biefe ©a^e Beifall; bod^ ^iclt

fic^ bk (£ommcr3beputation nac^ ben früheren ©rfabrungen abfid^tlic^

3urücf, ba fic "iHngriffc feiteng berer befürchtete, „bie il^re 9led)nung

nic^t babct) fänben". ^llg aber toeiter über ben "iöerlauf ber (E>a^t

nid^tg üerlautcte, erinnerte [ie am 1. Februar 1788 ben '^at toieber

an bie ^ornme[[er[ad^c, bie nun [c^on [eit 1766 fc^tt>cbe unb bie^

ipcnn ein neucg ^ornma§ eingeführt toerbe, aud) ber ©riebigung

bebürfe. 5)ie getoünfc^te ^onfcren3 toarb toieber^olt aufgcfc^obcn.

5)ie dämmeret mad^te abermalg ©c^ioicrigfeiten ir>cgcn beg ^Jcrfaufg

bcr t>afanten S)ien[te; unb auc^ über ba§ neue "üHa^ gingen bie

^n[ic^ten augeinanbcr. 5m 5)e3ember mahnte bie (£ommer3beputation.

^ber in ^lufe !am bie 6ac^e er[t toicbcr, alg *3lnfang 1789 fic aug

ben Rauben beg ©t)nbifug 6 i H e m in bie beg 9^atgl;errn

©d^rötteringf überging. S)er 'i^3räfcg § c i f e üerfafetc einen

cingeF)enben ^eric^t über bie gan3e '^lngclcgcnf)eit; unb im "ilpril

1789 fanb enblid^ eine ^onfercn3 bcr Sommer3bcputation mit bem
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genannten 'iRatö^crrn ftatt. "©iebcr tourben mit bcm neuen W.a^

praftifd^c "il^erfud^e in '^ilnü)cjenf)cit beg ^ornF)errn gemad;t; unb

am 18. '^Jiai beantragte bie (£ommcr3beputation bic (£infüF)rung beg

^ila^eig. Srotjbcm 6d)röttcringf felbft biefen Eintrag ^n

[teilen empfol^len I;atte, fam bic 6acf)e nic^t öomärtS, foba§ bie

(i'ommcr3bepntierten im Oftober mit bcn '^Htabjungiertcn berieten

unb [id) über il)re 3"[t""i"ii"9 Dergetuifferten. 5>em Gl^rb. ^auf=

mann über bie (Einfüi;rung ber neuen '3He§art öor^er etVoaS mit=

3Utci(cn, f;ielt bie (Eommer3beputation nid^t für rid^tig, lt>eil bem

löblichen (£nb3toecf „baburd^ leidet 3U üiele §inbernif[e in ben SIDeg

gelegt tnerben fönnten". ^m 11. 'SXoüember trug fie bem ^at

abermals bic €>a^z öor unb betonte, ba% im ^inblicf au\ ben

ftarf 3unel;menben ^ornl^anbel if)re 9^cgelung bringenb ertoünfd^t

fei; neben ber (Einführung be§ neuen W.a^c§ forbertc fie bie

"^luf^ebung be§ alten '^toanq^, burd^ becibigte '3ncffer unb Sräger

ba§ 5^orn meffeuunb tragen 3U laffcn, b. i). 5luff;ebung beS "^riDilegg

für biefe i^eutc.

(Sine "iUnttDort lourbc f)ierauf nid^t erteilt. ^u<^ bie (Iommer3=

beputation betrieb in bai näd^ften 5i^^r<^" ^^^ 'Ba(^c nid)i tociter,

iDcnn fie fie and; nid^t auS bcn klugen bcrlor. 9^üdfic^tcn auf bie

^ornl^änblcr, bie einen (5eti)inn burd^ baS' W.a^ bcm "^Jorteil be§

'ipreifcg t)or3ogcn, mögen bie (Eommer3bcputierten 3U biefer 3urüd»

l)altung bcftimmt l^aben. "^lud^ famen unter ber "^^crtDaltung be§

Äornt)erü)alterg 6 t r a u d^ , iüic eg fd;eint, mand^c ^Iti^bräud^e

ber ^ornmcffer weniger 3um "iHugbrud. ©r forgte für fräftige,

lciftung§fäl)ige l?eute unb entfprad^ bamit bem ü)icberl)olt geäußerten

^unfc^ ber (Eommer3beputierten. ^i§ er fid^ aber einmal im

5uli 1790 an biefe toanbte nnb bat, il)m 3U Reifen, ba^ ein alS

Äornmeffer Porgcfc^lagener fd^toäd^lid^er "^Hcnfd^ nid^t al§ fold^er

angenommen ü)erbe, lcl)nte bie (Eommer3beputation ba^ ah, ba e§

nid)t in \f)vem ©cfd^äftsbercic^ falle unb fie uicpt in bie ^unftioncn

beg Sl'orn^errn fid^ einmifdf)en ü)ollte.

92Tit bem 5?ornmaß blieb eö beim alten; ein '3Hobctl 3um
<5c^netlmeffcn beg 5?orn§, baS ber unermüblid^c 'S üfd^ angefertigt

^atte, inarb öon ben (Eommer3beputierten im 5)e3ember 1790 alS

„impracticable" beifeite gelegt.

S)agegen boten eine 9^ei^e öon ^al^ren fpäter bie ^ornträger

ber ^ommer3beputation Einlaß, bcn "iJer^ältniffen biefer 2eute

näl)er 3U treten, ©c^on im ^a^rc 1785 ^atte fie auf '33cranlaffung

beg ^ornPcrtoalterg bcn 9^at auf bic '3HiBftänbc bei bcn ^orn=
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trägern aufmerf^am gcmad^t, bie i^rcn S)icn[t alä eine gute '^pfrünbe

unb ^amilleutierforgung betrachteten unb bementfprec^enb t»er=

matteten, )x>aS nic^t im S^^^^f^jf^^ ^^^ ^aufiuanng lag; [ie ^atte

eine grünblid;e 9\eform biefcS S)ien[tcg beantragt, nantentlid) bie

^eftfe^nng ber 3^^^ ^^i* ^ornträger burc^ ^aU unb ^ürgerjd^Iu^

geforbert, ha bie in ber 5?ornorbnung t»on 1737 üorgefe^enen

132 5^ornträger nur noc^ 3um geringen Seil arbeitsfähig unb

arbcitgluftig toaren. 5)er SRat ^atte öerfprod^en, auf bie S^ornträger

ein3Utt>irfen, ba^ [ie fid) ))flid;tgemä§ gegen bie 5lauf[eute betrügen,

im übrigen aber ein all3u ftrengeS ^^erfa^reii gegen bie 5^ornträger

abgeIeF)nt. 5>abei I)atte bie (^ommer3beputation fid^ borläufig bc«

ruf)igt. gm ^erbft 1799 Derlangten nun bie ^ornträger eine (Sr=

p^ung il^reg £'of)ne§; ba \id) biefer 3umteil nad^ ber fogenannten

^obenta^e rid;tete, biefe aber fc^on 3iemlic^ alt inar, i)erlangten fie

and) eine '3Teutajierung ber "^öben. ^it biefen nnb nod^ anbern

SÖ5ünfcl^en iüanbten fie fid^ an bcn 'tRat, unb c§ tourbe hierüber

bann auc^ mit ber (Eommer3bef)utation t)erl)anbelt. S)iefe beurteilte

jene 2eute 3iemlic^ ^art alS eine ©efellfc^aft, bie felbft toenig

arbeitete, aber bie ^o^en 2ö^ne einftecfte unb bafür billige '2lrbeitg»

fräfte, fogenannte „6d^einträger", aufteilte; ein 3^iftcinb, ber bal)in

fül)rte, ba^ eg ftetg an geeigneten 3Ut)erläffigen ^ornträgern fehlte.

S)ie (£ommer3beputation toar be§l)alb entfc^ieben gegen eine (Er«

l)ö5ung beS £ol^n§, ba ber ^orn^anbel fel)r 3ugenommen f)abe

nnb bamit and) bie Sinnal^me ber ^ornträger. 5)er '^ai trat

biefer ^luffaffung t)ollftänbig bei, unb eg blieb borläufig bei bm
alten 2o^nfä^en.

3m Oftober 1800 baten bie ^ornträger bie (Eommer3beputation

toieber um 2ol)ner^ö5ung unb um eine neue '^Bobentaje. ^l^ bie

^ommer3beputation fie abtoieg, gelang e§ ben ^ornträgern, biz

8ad^e beim ^oüeg ber 60er anhängig 3U mad^en. 5>iefe§ fe^te

einen ^^luöfd^u{5 ein, ber im ^^^^^i^ar 1801 bie Sommer3bepntation

3U einer ^onferen3 einlub. 5)ie (S:ommer3beputation beauftragte

bann 3ti)ei il)rer ^itglieber, l^ieran teil3une^men, aber auSbrüdlid^

nid^t alg (Sommer3bepntierte, fonbern nur pribatim ber ^ommiffion

alle geibünfd)te 'iJlugfunft 3U erteilen. 5)ag gcfc^a^ bann. S)a

aber bie ^ornl)änbler fid^ ber £ol^nerl)öf)ung entfd^ieben toiber»

festen, toarb nid^tS barauö.

'^od) im gleichen 3ial)re toarb and; bie ^rage beS S^ornma^eg

toieber aufgetborfen. 5)ie alten, immer loieber laut iberbcnben

S8efd)b)crben über bie ^ornmeffer unb bie bon i^nen auggel^enben
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Ülbcrt^ortcihmgcn t>cranla§tcn im Oftober 1801 bcn ^at, bic Som»
mcr3bcputation um iF)r ©utad)ten barübcr 311 bitten, ob md;t ba^

SÜTcffcn burd) einen Srid)ter ftatt beg blofeen Sinioerfeng mit

(5d)aufeln an3uit>enben fei. 5>a bie Sommer3beputation bie§ be«

ftinntlid) fd^on im ^al^re 1787 üorgefd^Iagen l^atte, fonnte fie in

if)rem '^erid)t t»om 6. SHoiKUiber fid) nur barauf be3iel^en unb bie

Öinfüf;rung beg Srid^termafecS empfel^Ien. 3m übrigen forberte fie

ein oerfd)ärfte§ "^Berbot ber Srinfgelber unb eine beffere "illuffic^t,

ferner bie ^bfc^affung be§ *33erfttufg jencg 5>ienfteg. "lieber foüten

^onfercn3en 3tt>ifd^cn satitgliebern beg 9^at§ unb ber (£:ommer3«

beputation ftattfinben; fie unterblieben aber, unb biS 3ur fran3Öfifd^en

3eit rul^te bie gan3e (^ad^c.

5)er 3["itiatii)e ber ^aufmannfd^aft öerbanft ba^ 'i^n^ütut ber

beeibigten ^lojer fein S)afein.5°) ^ereitg im 5)e3ember 1714 toarb

in ber (S^ommer3beputat{on bie '33eftetlung beeibigter 'IRojer, b. ^.

^Beiufa^meffer, angeregt, ba biele ^aufleutc über ba^ 9^ojen

C3Heffen) ber *^eine unb Branntweine ftagten. 5)oc^ fam eS nid)t

3u einer Beratung öor bem (£^rb. Kaufmann. (Erft im STCoöember

1725 trug bie ß:Dmmer3beputation beim 9^at an, cS möd^te 3ur

Berl^inberung ber burd) fd^Ied^teS 'iRojen entftel^enben Berlufte ein

beeibigter 9^ojer t)on ber 'JÖTaflerbcputation ertt)äf)It toerben. 5^
ber tceiteren '23erF)anb[ung toirb bie Bebingung gefteüt, ba'^ fein

^afler ba3u genommen toerben möd^te. S)er 'iRat toar im übrigen

einocrflanben. 'iHber nun mad)te bie '^a^l einer geeigneten '5|3erfon

Oc^toierigfeiten; man ^atte fc^on jemanb getoä^It, ber fid^ aber

toeigerte, baS "iHmt 3U übern.e]^men. ^nfolgebeffen blieb bie <Bad)C

25 'i^a^vc ru^en. (£rft im *2Tot»ember 1750 regte bie (Eommer3=

beputation üon neuem bie ^Inftellung eineö beeibigten ^OjCvS an,

ba 5^fagen über ba^ 9vojen ber "^eine unb Branntweine laut

iDurben. 5)ie (^ommer3beputation beriet mit deputierten beg '^atS;

man tooüte nun 3VDei 'Slojer aufteilen unb 3ugleic^ bie Bifierma^e

nnb 9^o|eftörfe feftfe^en. ©ie tDünfd)te augbrüdlid^, ba'^ buvd)

'^aU unb Bürgerfc^iufe biefe 6aci^e in eine „(Eonftitution" gebrad^t

unb jeber genötigt Werbe, bei ©träfe fid) ber beeibigten ^^ojer 3U

bcbienen. 5" biefem 6inne ift ber 9^at= unb Bürgerfc^Iu^ t>om

19. ^luguft 1751 3uftanbe gefommen. ^ür bie Bifierftöde gab

fic^ bann weiterhin bie (£ommer3beputation biel *2Hü^e; am 21. 'Slpril

1752 überreichte fie bem 9^at bie neuen 6töde mit bcm ^un^d),

ba% ber eiferne 6tod für bie fran3Öfifd^en Branntweine n i d^ t
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öffentlich im 9^at^aug angehängt toerben möge. 5)ie 9^oje[töcfe

tDurben bamalS unb aud) nod) fpäter alS „eine ^iHrt eineg ©e»

l^eimniffcS" betrachtet, ^hn 10. "ilHai erliefe ber 9^at eine „'JXotis

fifation" über bie (Bebü^ren be§ 'JHojerg.^Ö

©c^on balb beftagte fid^ ber neuangeftetite 9^o|er Gatter, ber

fic^ alg ein fe^r tüchtiger S?Hann betoäl^rte, bei ber (^ommer3bepu=

tation über 'ütnfeinbnngen, bencn er fcincg 5)ienfte§ toegen au^=

gefegt fei; aud) bafe fein "^Jerbienft nnr gering fei. 5)ie Sommer3=

beputation betDiOigtc it)m im Januar 1753 begt)alb ein Oefd^enf,

ba^ er aber gef)eim l^alten möge, ^ind} ber ^lat ftanb ben 9^ojern

bei nnb forberte bie ^ommer3beputation auf, bm Gaffern auf3U=

erlegen, i^re Etagen orbnungggemäfe bei ber SÖTaflerbeputation

an3ubringcn, ba „man nid^t gemeinet ift, bie bect)bigte 9^o^crö

über3uf;clfen, fonbern t)ielme5r baS "iSefte biefeS Commercii lebigtid;

3um ein3igen unb ü)a^ren '^lugenmer! f)ahz".

'^ud) toeitcr^in trat bie ^ommer3beputation ftet§ entfd^ieben für

bie beiben ^^ojer ein; 6treitigfeiten, namentlich ber ^einmafler, mit

i^nen tourben an bie ^afterorbnung i)erti)iefen; nad^ einem ^at^=

befret t>om 12. ^ebruar 1753 gehörten 5?Iagen gegen ben 9lojer

öor ben älteften Ferren beö 'SHafterfonegg, ben älteften Oberalten

unb ben älteften (£ommer3bcputierten.

5)em 9^ojetDefen inibmete bie ^ommer3beputation unauft^örUd^

grofee ^lufmerffamfcit; im 3iiini 1758 beantragte fie beim 9^at eine

•Jöerbefferung beS 9^o|e= ober *33ifierü)efeng für ^rannttoein, unb

cB fanben bcB^alb ^onferen3en ftatt. '^m 14. 5)e3cmber lehnte

bie Sürgerfc^aft bie üom 'iHat üorgefc^Iagcnen 'iReformen, bie aber

nid^t ben "iMnfid^ten ber Commer3beputation entfprad^, ab, too^I

l^auptfäc^Iid^, lr»ie bie (£ommer3beputation Vermutete, „auB '5Bet)forge,

als tDürbe bie 5ret)l;eit ber ^aufmannfcf)aft baburc^ gar 3U fe^r

cingefcf)rän!et toerben". "Sltit bem ^erfa^ren beg SRatg, ber, ipie

früher bei ber ^ornorbnung, fo auc^ ^icr auf bie ^ünfc^e ber

(£ommcr3beputation toenig 9^üdffid^t genommen l^atte, toar bicfe

fe^r toenig 3ufrieben.

S)em ^^ojer aber ging eS, toie faft allen auf Oebübren ange=

toicfcnen 'iBeamten ber 5?aufmannfcbaft. 5)a bie le^tere bie ^n^

anfpruc^na^me i^rer 5)ienfte mögtic^ft oermieb, fo barbten fie.

5^ a 1 1 e r forberte toieberbolt ein fefteS ©cl^alt, tooüte aud) gern

beeibigter '3HafIer ioerben; crftercö ioarb i^m mit 200 4'. 3ugeftanben,

le^tereg abgefc^fagen.

Gatter toar unaufbörlicf; bemüht, feine 9^oie»*3Hetbobe ^u
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licrbcffcrn. ßr iibcrrcid^tc im 8cptcmbcr 1760 feine Unterjud^ungcn

über ben logarilbmifcfjcn '53ificr[tab bcr (£ommer3bepntation, unb

bicK' beauftragte bcn 9Hat()ematifer ^3 ü j c^ mit einem (Butac^ten.

^\US biefcö [id) auerfcnncnb änderte, unb bie (Eommer3beputation

fic^ biirc^ perji)nlid;e "iprüfnng üon ber 93ortrcffIid^feit be§ neuen

<5tab3 über3eugt f)atte, trat im 97Iai 1761 bie £ommer3beputation

ber ^ragc iuif)er, ob bcr bigl;erige fubiyd)c ©tab burd; ben Ioga=

ritf)mifd^en ^u crfe^en jei; unb fie bradite bie %tgeIegenF)eit t>or

bie ^Ilafterbe^jutation. Gatter ^atte in3tDifd)cn gebeten, einige

junge £eute in ber '23i[ter»'iIDijfenfd;att unterrid)ten 3U bürden; ba«

gegen f)atte bie ^ommer3beputation Vorläufig einige "^ebenfen;

tr>oI;I aber beauftragte fie i^n im ^uni 1761 mit ber 'Slnfcrtigung

einer auSfü^rlid^en '33cf(^reibung be§ 9^ojelt)efeng, „bamit, loenn

er einmal üerfterben folltc, 5)ep. ^. baburd) in ben 6tanb gefegt

tDürben, anberc [id^ ba3U anmelbenbe 6ubjecte ejaminiren 3U

fönnen". 'iÖIe^rfad) erhielt er bann befonbere SBeloi^nungen t)on

ber (£ommer3beputation. 5)a er aber an d^ronifd^er '23erfd)ulbung

litt unb bie SDmmer3beputation bei i^m ftarf in ^orfc^u^ toar,

öerftc^erte bie ^^bmiralität bc8 ^tojerg 2chm 3U 1800 dom.-l ä 2 »o

3ugun[ten ber Sommer3beputation, bie bafür bie "^Police erl^ielt.

5n ßd^tüierigfeiten befanb er fid^ ftetS, obtoof)! er nod) einen

tieincn "^ÖeinauSfd^anf nebenl^er l^ielt. ©r bat beSI^alb im (Sep=

tember 1762 bie (Sommer3be)3utation, if)m 3n erlauben, and) ben

S)ienft eineg ^uF)[engräberg 3U €>t SÖTarien^^agbalenen 3U faufen.

3)ie (£ommer3beputation erflärte i^m barauf, ba^, toenn er feinen

9\oicrbienft, toie big^^r, 3ur 3ufneben^eit übe, fie feine '3Toti3 i)on

feinen fonftigcn Hantierungen nef)mcn ti)ürbe. 3im ^ia^re 1768

erließ fie bann Ä^atter ben ^lc\t feiner 6d)ulb (1200 /•).

3im ^ebruar 1766 beauftragte bie Sommer3beputation ben

Gatter, jemanben auSfinbig 3U machen, ben er im 9^0jen unter=»

rid;ten forme; unb im '^Toöember ü^arb biefer junge saienfc^ t>on

ber €ommer3beputation alg ^ a 1 1 e r g ^Ibjunft angefteüt.

-^Ulmä^lid; t)ernad)Iäffigte nämlic^ 5^ a 1 1 e r offenbar fein %nt;

fc^on ba% er auf bem ioeit entfernt gelegenen (5r. 'JTeumarft tDof)nte,

toarb als un3u(äffig be3eic^net. ^m 5uni 1770 iourbe er oon ber

(£ommer3beputation aufgeforbert, fic^ toenigfteng jeben Mittag in

ber ^örfe feF)en 3U laffen. ^m 3iaF)re 1773 toarb er fogar toegen

einer '5^ojcbifferen3 oon ber (£ommer3beputation fd^arf t)ertDarnt

unb in ©träfe genommen. 3>ann erl)ielt er im ^a^re 1781 auf

feinen, 3uerft ber ^ommer3beputation oorgetragenen "^Öunfc^ t>om
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*3HafIcrfo[Icg bic (Erlaubnis, [ic^ feinen 6d^tt)icgcrfo^n £angt)enic
3n abjungicren. 3^n ©eptcmber beSfelben ^a^rcö ftarb Gatter,
unb i^angl^cnie tnurbc fein 'STad^folger. "^ÜS im 5aF)re 1785

ber anbcre 9lojer, £ i p p c
, fein ^Imt nicberlegtc, prüfte auf ör=

fuc^en ber (£ommer3beputation ^rof. ^ ü f c^ bie ^etoerbcr um
baß ^Imt auf i^re Saugli(^fcit. S)ag ma^gcbenbc (Ejamen aber

fanb in "^IntDefenl^eit i)on 3tDei (£ommer3beputierten ftalt. 5)er gan3e

Vorgang 3eigt, mit tt»elc^cr ©etüiffenbaftigfeit biefe eine fold^e '^Jln»

gekgen^eit betrieben. 6ie cntfd^icbcn aud) 5)iffercn3en im 'tRojen;

al§> im 6ommer 1788 ein 9^ojer über bcn anbern flagte, fanb in

©egentpart ber (£ommer3beputation unb beS 'iprof. ^ ü f d^ ^^"^

Snaugenfd^einna^me ftatt.

^igF)er toaren 9\0|er nur für '^Ö5ein unb '^Brannttnein befteüt

getoefcn. 3"^ ^ai 1782 beantragten mehrere ^aufleute, bafe aud)

für Sran, Öl unb anbere ^[üffigfeiten ein beeibigter 9^ojer beftellt

toerbe. 5)ie (£ommer3beputation fud^te nad^ einer geeigneten

i^Jerfon, fanb aber feine unb liefe bie Oad^e bann ruf)ert. 5m
5uni 1786 melbete fid^ ber ^ojer "^arnefe mit bcm ^unfc^,

auc^ für Sran 3um ^ojer befteüt 3u toerben. 5)ie (£ommcr3=

beputation ^atte nidf)tg bagegcn, xocnn er aud^ Sran roje; eine

^utorifierung F)ielt fie nid^t für tunlic^, „toeil ber Kaufmann nid)t

barunter müfete genirt toerben, burd^ toen er feinen S^f^ran tooüte

rojen laffen." ©ie toollte offenbar ben 3ü?t^ng, ber bie augfd^Iiefe^

lic^e ^ertoenbung ber bccibigten 'JÖeinrojer öorfd^rieb, nid)t auf

bcn 2^ran auggebe^nt fe^en. (Erft im Suni 1794 regte man toieber

bie '^efteüung eineg SranrojerS an, ba ber ^anbel mit biefem

•^^rtifel fid^ fel^r t>ermcf)rt ^atte.

Sine eigenartige ©teüung ^at oon |cF)er ber 5>iSpad^eur
eingenommen.^-) (£r gehört mit 3U bcn richtigen 3)ienern ober

„^ebienten" ber S^aufmannfc^aft unb F)at alg folc^er ber "iöertretung

ber le^teren i)iel ^[nia% gegeben, fid) mit if;m ^u befd^äftigen.

(Einen ©igpad^eur, b. ^. einen Beamten, bem bic ^^ered^nung

ber ^at»arie= unb 6eefd^äben oblag, ^at e§ fc^on öor ©rünbung
ber "2lbmiralität gegeben. "^Dei 'ilnfteüung bcg 2)igpac^eurg '5Bef)nc

im S^^re 1639 mad;tc ber 9\at bie 'iJlnerfennung ber ^aoarien

abhängig üon i^rer 'ülufmac^ung burd^ bcn beeibigten 2)igpad^eur,

ber nun Oon ber ^bmiralität angcfteüt tourbe. '211g nun im

Februar 1666, alfo ein f^ai)r nad) ber ©rünbung ber (Eommer3»
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beputatton, ein neuer 5)iSpad^cur für ben üerftorbenen 3of). '^^abc-

rn a d^ c r 3U tDäf)Icn toar, jcf)Iug bie ß:omntcr3beputation am 19. Februar

bcm 9\at üor, fic VDOÜe bcr 'i^bmiralität eine ober mel^rere 'i|3erfonen

nennen, auS benen bann bie "^Ibmiralität bie 'JDa^I treffen fönne.

(Bd)on iDenige Sage barauf aber, am 27., lautete bie 'ipropofttion

ber (£ommer3beputation an bcn '^at anberg; in5VDifd^en f)atten bie

^aufteute ber (Xommer3beputation 3ugefe^t unb behauptet, ba%

früfier bie SIBal^I „bet) ber ^aufmannfc^aft getocfen, infonber^eit

iDcil eS eine 6ac^e, fo ^aufleuten, ^ffeuraboren unb (5(^iffern

betreffe"; be^^alb Verlangte bie Sommer3beputation nun, „ba'^ e§ be^

bem alten bleiben mödf)te", b. l). ba'\^ bie ^aufleute, ber (SF)rb.

Kaufmann, ben 5)i§pad^eur toä^Iten.

^l§ aber bcr 'iKat erflärte, bie Waf)l fei Porter bei ber 'iJlbmi»

ralitdt getnefen, fie fei „in possessione" unb muffe babei bleiben,

duBerte bie ^ommer3beputation, toenn bie "^Ibmiralität iF)re (Brün=

bung unb bie ©enel^migung ber '^Bürger unb ber ^örfe ertoiefen,

lie^e man il^r gern bie ^a^l; „eg ginge aber bei ber 'iybmiralität

t)iel öor, baS nid^t eben bem redeten l^erfommen geme^." ^uf
bie 'i^raQC beg SRatg, toaS bcnn baS toäre, antiDortete bie (Eommer3»

beputation: j,bi^ "^Sürger, bie in ber *iHbmiraIität fäfeen, toären

früher beeibigt getoefen, je^t aber nic^t me^r". 5)ie S)eputierten

beg '^atS meinten hierauf, eS l^abe jeber feinen '33ürgereib geleiftet;

baS f)ielten bie (Eommer3beputierten aber nid^t für genügenb; bie

Bürger bei ber ^dmmerei, ^iebergerid^t, '^au^of, ^ant ufto.

Ratten mhm bem ^ürgereib noc^ einen befonberen ©ib ablegen

muffen. 5)er '^ai liefe fic^ auf biefe (Snbfrage nic^t toeiter ein, bcftanb

aber barauf, ba^ ber '^Ibmiralitdt ba^ feit langen 3af)ren inne»

geF)abte 9^ec^t ber "^DaF)! beg ©igpad^eurS nic^t genommen toerbe;

bie 5)eputierten beg ^ai§ erfldrten überbieg, e§ toürbe „unfreunblic^*

fein, toenn ber Kaufmann je^t ettoaS anbereS erftreben tooße.

^od) blieb bie (Eommer3beputation bem 9\at gegenüber bei ber

^Infic^t beg ß^rb. ^aufmanng, ba%, loeil ber 5)igpac^eur oon

^aufleuten ber Söörfe unb nic^t öon ber ^dmmerei ober "^Ibmi»

ralitdt „belol^net toürbc", fo iooße er fic^ auc^ feine "^Perfon „auf«

bringen" laffen; fönnte ber ^at bie 'iRedite ber "iHbmiralitdt

nacf)ioeifen, fo müßte man fic^'g gefallen laffen.

§ier 3um erften 'SHale machte bic ^aufmannfc^aft ber ^bmi«
ralitdt baS ^c(i)t ber ^al;I eineg Beamten ftreitig. (Erfolg ^atte

fie mit biefem fü^nen Eingriff 3undd)ft nic^t; benn ber *5\at be»

f)arrte auf ber ^a^l buxdf bie ^^Ibmiralitdt, unb 2)ieberid^ "50 e t f e n
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tDurbe Qcioa^lt. ^bcr ba^ bie (^omtncr3bcputat{on, !aum bcgrünbct,

fo entyc^icben für ein ^a^lrc(i)t eintrat, ift boc^ c^arafteriftifc^.

^etDi§ ift eg nic^t £uft am ©treit getoefen, bie bie (£ommer3-

beputation 3U i^rent ^nfpruc^ beftimmte; fonbern fie tooHte ber

^aufmannfd^caft auf i^rem (Bebiete ba^ ^c<i)t ber ^ittoirfung

überaE ba toa^ren unb nötigenfalls erfämpfen, too fie biS^er nid^t

gehört toorben toar.

"JÖenige ^ö^re barauf, alS fi(^ in3tDifc^en bie 6pannung 3ti)ifc^en

ber ^ommer3beputation unb "i^lbmiralität nod) öerfd^ärft ^atte,

t»erfel^Ite erftere nid^t bie Oelegenl^eit einer abermaligen '23afan3

ber 5)igpac^eurfteIIe tDa^r3uneF)nten unb im '3Tot)ember 1670 bie

^rage t»on neuem an3uregen. <Sie toanbte fic^ am 24. an bie

^Ibmiralität unb fprac^ mit ber ^egrünbung, ba^ früher „bie *Börfe

brei '^perfonen in '23orfd^Iag gebrad^t" ^ahc, au§ benen bie "lUbmiralität

einen ©igpad^eur ertoäl^It, bie CSrioartung auS, ba^ bie "^bmiralität

fid^ biefen *3Hobu§ je^t gefallen laffen tcerbe. 3^ einer t)om

^^rb. Kaufmann genehmigten fd^riftlid^en (Eingabe legte bie (Eom«

mer3beputation bar, ba^ ein 5)igpad^eur „t>on "Sltiemanb beffer alS

t)on bew commercirenben ^aufteuten auögefunben toerben fann",

unb fie präfentierte gleic^3eitig ber 'Slbmiralität brei '^erfonen, bie

„fotDoF)I ber 6c^iffabrt, "Slffecuran^ alg ber 5^aufmannfc^aft er»

fahren". ^Iber auc^ bieS bringlic^e ^erfa^ren ftimmte bie ^b=

miralitdt nic^t um; fie lehnte fur3tDeg ba^ '^räfentationSrec^t ber

^aufmannfd^aft ab mit bem "^Bemerfen, ba^ fie bie '52)a^I reiflich

überlegen ir>erbe. S)er neue 5)igpac5cur, 3^^- '^i^inpp 'IRabe»

mad)cr, tourbc of)ne B^tun ber ^aufmannfc^aft ertod^It.^^)

liber ibn tourben fpäter klagen laut. 5>cr (E^rb. Kaufmann

befd^toerte fid^ über „Eingriffe" in ^aüariefac^en, bann im '3Här3

1682 über Söerboppelung beS jenem 3uftebenben 1 pro satiHe in ber

§at>aricgroffe. 3)er 9^at erfiärte 3tüar 3unäc^ft, ba^ biefe ^efc^toerbe

öor bie ^bmiralität gehöre, übertoieg aber im ^uü 1682 bod) bie

(Supplif beg 3)iSpad^eurg 3ur (Sriebigung an bie (Eommer3beputation,

inbem er bemerfte, ba'\^ er gerne fä^e, toenn jenen beiben — e8

banbelte fic^ glcidf)3citig um ben Sajabeur — „möchte geF)oIfen

toerben, jeboc^ ba^ bie ^aufmannfc^aft nic^t befd;ü3eret toerben

möchte". 5)arin gibt fic^ fd^on ein merkbarer SlÖanbel in ber

^luffaffung bcg ^at^ über bie Stellung ber ^aufmannfc^aft 3U

biefen 'Beamten funb.

5)ie SBefc^toerbe tourbe bamalS, toie cg fc^eint, gütlich beigelegt;

im ^rübjal^r 1687 ftagte man aber toieber, toie über ben ^orn=

(SefcJ)i(^tc ber Sommersbcputation. 18
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i)cnt>altcr unb S^arabcur, \o au&} über bcn ^'i^padjcuv; aHcn btefcn

"Beamten unirbcii llberüorteihingen bc§ .Kaufmanns Dorgetnorfen..

Unit nun crfd^tcn 3um crftcn '3HaIe am 25. ^cbruar ber 5)iöpad^cur

9\ a b e m a d^ e r auS eigenem "iHntriebe öor ber (£ommer3beputation

unb fragte, inaS man gegen ii)n ^ahc. 60 enttoicfelte [id^ l^ier

gan3 t»on felbft au2 ber praftifd^en '3tottDenbigfeit l^eraug bie

Unterorbnung beg 5>iSpad^eurg unter bie (Eommer3beputation.

"^luc^ ü)eiterl;in fanb [ic^ bei jeber fleinen 5){fferen3 ber S)igpac^eur

bei ber <£ommer3beputation ein; unb bie ©ac^e tourbe bann meift

jc^nell erlebigt.

•^alb [id^erte fid^ bann aud; auf finan3iellem 'JDege bie ^auf»

mannfd)aft einen erf)öf)ten ©influfe auf bieg ^Imt. 3)a ber 3)ig«»

pad^eur, ber fein ©cF)a[t, fonbern nur @ebüf)ren be3og, ftagte,

Don biefen nid^t leben 3U fönnen, befd^Io^ am 3. September 1687

ber (Ef)rb. 5^aufmann, ba% jener J)on ber "5lbmiralttät au$ bcn

^aufmannggelbern ein ©el^aÜ bekommen follte. IXnb ba§ gcfd^af)

benn aud^. 5m übrigen t>erbat \id) ber (E^rb. Kaufmann alle

Neuerungen beg S>igpac^eurg.

5)a§ ^o\)C ^tttereffe, ba^ ber (S^rb. Kaufmann an biefem ^Imte

nabm, 3eigte fid^ aud^, al§ auf feine '2lnregung ber 9^at im

5)c3ember 1692 bie Aufteilung cineg Affiftenten beg 5)i§pad^eurg

genehmigte, '^lud) fonft trat ber (£l)rb. Kaufmann für biefen ein.

SlDieberl^olt fam ber 3)i§pad^eur um bö^ereg ©e^alt ein; im 3af)re 1694

ging ber Sl)rb. Kaufmann mel)rfadb über biefe ^orbcrung 3ur

SagcSorbnung über. "^Ug aber im S)e3cmber 1695 'iRabemad^er

toicber mit einer folc^en ^lage fam, Dertoieg 3tDar ber (^^rb. Kaufmann
bie 6ad^e an ben '^Kat, 3uglcid^ übertrug er aber mehreren ^auf=

leutcn bie Hnterfudf)ung berfclbcn. 5)iefe tierlief 3tDar im ©anbe;

aber e§ ^aüc \i<i) bod) ^erauggeftellt, ba% 9^abemac^er Don 1692

an bie i^m jäl)rli(^ 3ufte^enben 500 4^ t>on ber Abmiralität nic^t

crl)alten bcitte, ba biefe unter bem ^ortoanbe, ba^ bie (EouDo^fabrten

fo i)icl (Belb fd^ludten, i^m bie Aug3a5Iung jener '33eträge öer»

lücigertc. 5)ie (Eommer3beputation tierfud^te toieberbolt, bem '^abC'^

macber, ber im 3iw"i 1698 ficf) an fie mit einer 5)arlegung biefer

iBerbältniffe gcinanbt l)attc, 3U bclfen. S)er 5)igpacbeur bc^anb fid^

offenbar in feiner beneibengioerten £age. 'illuf ber einen (Seite

flagte man unabläffig über ibn toegen 3U ^o\)ev "i^rooifionen ufto.,

auf bor anbercn Seite umging man fooiel toie mögli(^ bie 5nan=

fprucbnabmc feiner S>ienfte. 'iHu^erbcm flagte er über bcn ibm infolge

ber ^nberung ber ^aoariegroffe 3ugefügtem ©c^abeu, ben er jä^rlicb
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au^ 8-900 Saler fd^ä^te. ©clbft faljc^e 5>igpac^en fc^abigtcn i^n;

im ^pril 1702 toarntc ^abcma<i)cr bnvd) einen ^örjenan^d^Iag

t»or einem „getüijfen ^erl", ber mit falfc^en S)i§pac^en in ber 8tabt

umherlaufe. S)a er anbererfeitS fic^ toeigerte, getoiffe, bie ^bmac^ung
ber 5)iöpac^en betreffcnbe 'fünfte 3U unterschreiben, man auc^ nic^t

in jeber ^e3ieF)ung mit i^m 3ufrieben toar, t)er3Ögerte fid^ bie

(Sr^ö^ung feiner ©ebneren unb bie ^lu§3a^Iung ber ©ntfc^äbigung

lange 3^^*. (Enb lic^ im Januar 1706 entfc^Iofe er [ic^, jene 'ipunfte

3U unter3eici^nen, toorauf iF)m nunmehr eine (Entfc^äbigung öon

1000 4'^ getoä^rt unb feine @ebüf)ren er^ö^t tt»urben.

S>ann aber tourbe 9^abemad^er alt, unb bie ^aufleute fud^ten

fic^ auf anbere ^eife 3U Reifen. (Ein frül^erer (£ommer3beputierter,

Jürgen ©reue, ber 1710/11 '^räfeg, bann 53anfbürger getoorben

toar, ipurbe öielfad^ für bie 3)i§pad)eurgefd^äfte gebrandet, ^un
)x>anbtc fid) am 17. ^pril 1716 9^ ab em^ac^ er mit einer ©uppitf

an bie (£ommer3beputierten, fteüte i^nen t>or, ba% „ein getoiffer, fo=

genannter Jürgen @ret)e fic^ öorfe^Iic^ unb freüel^aft unterfte^en

tDoHte", ii)m, 9^abemad^er, nad^ feinem "iHmt 3U trad^ten; ba^ aber

„2 5)egpec^eurg 3U gleicher 3^it cil^ie in Hamburg unmöglich fein,

noc^ o^ne gro^e turbation unb '^^ertoirrung ber Commercie con=

ftituirt toerben fönnen"; bc^^alb bitte er, i^n bei feinem "iHmt 3U

laffen, ba biefeg „fo i)iel 'i}al)vcn toar mein einziger toage unb pf(ug

getoefcn". 5>ie €ommer3beputierten toaren aber auc^ ber ^Infid^t,

ba% 9vabemac^er allein fein "^mt nid^t mef)r berfe^en fönne unb

ba% man i^m 5^ii^ö"^<^^^ abjungieren muffe. 3m 5)e3ember batm

fie begF)aIb ben ^at, bei ber 'iJlbmiralität ba^ ^otir»enbige 3U

üerfügcn. 5Tun tourbe (Bret»c 3unäc^ft ber "Slbjunft, bann nac^

9^abemac^er§ fd^on im '3Här3 1717 erfolgtem Sobe fein

*3Tarf)foIger.

^lufeer gelegentlichen fleinen "^Befc^toerben mad^te ber 3>i§pad^eur

toeiterl^in toenig t)on fid^ l^ören. 5"^ Januar 1748 regte bie (E^ommer3«

beputation bie "iJlnfteüung eineö 6ubftitutg für bcn alten 5)i§pac^cur

©d^affg^^ufenan; unb al§ im 'i^a^vc 1754 eine 'STeuanftetlung

erfolgen follte, befc^Iofe bie (Sommer3beputation, bei ber SIÖaF)!

„ftiße3ufi^en" unb baS immerbin ettoaS 3tt)eifelf;afte ^cdft ber

'iPräfentation nid^t geltenb 3U mad^en. "iöon S^tereffe ift, ba^ im

S?Här3 1760 bie (£ommer3beputation beim 9\at beantragte, ba^ bem
5)i§pad^eur, ber in feinem '5lmtc faumfeltg toar, bie eigene ^anblung

verboten toerbe, ba fie burd^au^ unoereinbar mit feinem "iUmte fei.

Später gab bann biefelbe ^rage ber mel^r ober toeniger großen
18*
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•vllbl^angtgfcit bcS ©i^pad^eurg Uon feinem 'iilmte '^nlafe 311 einer

längeren ^erl)anMung.

^Xad) bem S^obc beS S)igpad)eurS S^orbccfe, Qanuar 1783,

beantragte bie (£ommer3beputation beim '^lat eine *3Teuorbnnng ber

Gintünftc nnb übrigen "i^erf^ältniffe beg 5)i§pad^eurS. 5)ie (£ommer3»

beputation beriet eingel^enb f)ierübcr mit bcn "iHItabinngierten. S)a

ergab [xd) freilid^, i>a^ bie '^Infid^ten ber (£ommer3bepnticrten Don

benen ber '^Ibjungierten erF)ebIid^ abtüid^en; unb beibe, (Eommer3=

bepntierte unb ^bjungierte, legten tf)re ^Iteinungen in je einem

"Eintrag an ben 9lat nieber. 3)ie 'iMItabjungiertcn unternal^men ben

ungetDÖ^nlid^cn 6d^ritt, il)xcn 'iJlntrag jelbftänbig ber '^Ubmiralität

3U überrcid^en, toorauf aud^ bie Sommer3beputierten, nad^bcm fic

iF)ren 'Eintrag in ein '^romemoria umgearbeitet, baSfelbe taten. 5)ie

5>itferen3 beftanb u. a. barin, ba^ nad) bem S23unycl^ ber ^ommer3«

bepututierten ber 5)i§pad^eur feine gan3e öinnaf)mc ber ^Ibmiralität

bered^ncn follte; bamit füllten bann ade Soften unb (Behälter be3aF)It

unb t>on bem l'lberfd^uß bem 5)i^pad^eur ein ^iHnteil gctDäf)rt toerben.

2)ic ^Utabjungierten toünfc^ten bagegcn ein fefteS ©e^alt für ben

S)i§pad^eur, loogcgen feine gan3e Sinna^me ber '5lbmiralität 3uflie§en

füllte. 5lud^ fonft beftanben nod^ biüergicrenbe ^nfid^ten in betreff

bcr^e^anblung beg 5)igpac^eur ufto. 6c^lie§Iic^ öerblieb eg babei,

ba% ber S>igpa(^eur auf feine ©ebü^ren angetoicfen tcar, toäl^renb

feine ©el^^Ifen öon ber ^bmiralität angenommen unb befolbet tourben.

©inen er^eblid^en Sinfluß auf bie Beamten ber 5>i§pacl^e bel^ielten

bie (Sommer3beputierten nad^ toie i)or. "i^US im 3^l^re 1791 ber

feF)r gefc^ä^te (BeF)irfe beg S)igpad)e"^ontorg, i). © r a t c I n,^')

bort feine "JHrbeit aufgeben ioollte, ba man iF)n nid^t angemeffen

bef)anbclte, fd^ritt bie (£ommer3beputation alSbalb ein; unb eg

gelang i^r, bie S)ifferen3 3U befeitigcn. 'j^m f^a^rt 1797 flagte

bie (£ommer3beputation toieber^olt über bie ßangfamfeit in ben

5)i§pad^e»'5nufnaf)men unb regte beim 'iRat eine ^crmel^rung ber

Beamten an. SEDenn bie (Eommer3beputation aud^ 3itgab, ba'^

nac^ bem ^riebenSfd^Iufe ber ^erfe^r auf bem S)igpa(^c=^ontor

geringer toerben toürbe, fo meinte fie bod^, e§ »muffe Hamburg
nic^t felbft burc^ eine S^rücffe^ung ber "^Bebürfniffe beg 'ülugcnblicfeg

3ur '23crminberung ber ©efc^äfte beitragen". ^Ug bann ber 5)i§»

pac^eur in 'illltona bem Hamburger merfbar ^onfurren3 mad)te,

fprac^en fic^ im ^uguft 1797 bie ßommcr3beputierten ba^in anS,

ba^ biefer ^onfurren3 am bcften bie (5pi^e geboten toerbe burd^

ein prompteres '23erfaF)ren in Hamburg. 5)ann „toerben ioir einen

M
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^i^pad)'öv neben ung f)aben, tote tt>ir eine SBanf unb ^örje neben

un§ fe^en". Übrigen^ aber tpoüten bie (£onimer5bepntierten mit

ben deputierten ber 'iyffeturan3=^ompagnien reben, „ba% fie au^

'i^atriotigmug nur nad) ^lufmac^ungen beg ^iefigen ©igpac^ör^

be3aF)Ien möchten".

'2llg im 6ommer 1805 ber 5)igpa(^eur £ i e n a u ftarb, beriet

bie (£ommer3beputation cingc^cnb mit bm ^Itabjungierten über

eine 'STeuregelung biefeg 'iHmtg; baS (Ergebnis tt>ar ein 'ipromemoria,

ba§ ber 'iJlbmiraUtät überreicht unb in bem ber "^öunfc^ na<^ einer

gan3 neuen Snftruftion für bcn 5>i§pacl^eur auggcfprod^en tourbe.

5)ie ^bmiralität t»erfu^r barnacf) unb arbeitete eine neue 3"firwft^*>"

au§, biz bem ö^rb. Kaufmann mitgeteilt tourbe.

SJl^nlid^ tDie 3U bem 5)i§pac^eur tnar bie 6teEung ber Sommer3=s

beputierten 3U bem Sajabeur, b. t). bem für bcn Söerfauf be=

fc^äbigter ©üter beftcHten ^eamten.^^) ^lud^ er tourbe t>on ber

^Ibmiralität gctDäl)lt, unb fein *3{mt bcftanb fc^on i)or (Errichtung

ber (Eommer3beputation. ^n amtliche "Berührung fam le^tere mit

iF)m aber fd^on frü^.

5m '32Iär3 1682 flagten bie (£ommer3beputierten über bie 3U

^o^en 3^ajcn bcS Sajabeurg," toorauf ber ^ai erflärte, ba§ gehöre

t>or bie '3lbmiralität. ^l^ bann im 'i^al)vc 1690 bie dämmeret biefen

5)icnft üerfaufen unb 3um öffentlichen "^Infc^Iag bringen tDoHte, bat

bie (Eommer3beputation ben '^at, bamit 3U toarten, ba ber ©^rb.

Kaufmann allerlei 'ilDünfc^e \)ahc; i)ie[Ieic^t fönne man fpäter of)ne

Sarabeur augfommcn. 5>ie (£ommer3beputation beriet am 9. '5Huguft

mit bcn 'illbjungierten fünf 6tunben lang über biefeS "Slmt; man
fam 3U bem (Sd^Iu^, eS fei beffer, man fd^affe eS gan3 ah; bie

befd^äbigten ©üter fönnten an bcn "SHeiftbietenben öerfauft toerben.

S)er ©^rb. 5taufmann befc^Iofe am 18. ^luguft, man tooUc eg ein»

mal ein 3^^^^ 0^"^ ^^^ Sajabeur t>erfuc^en. 5)oc^ lüurben in ber

•^Beratung mit ber ^Ibmiralität bie großen '^Bebenfen geltenb ge«

mac^t, tr>enn an ©teile beg SarabcurS 3tDei ^aufteute bie ^aren
befeF)cn nnb tarieren füllten; eg toürben, fo meinte man, „t>icie

^artialitäten mit burc^Iaufen". 'ilucf) ber 9^at fprad^ fic^ gegen

ben "iBcfc^Iu^ beg ©f)rb. ^aufmanng an§ unb toünfc^te, ba^ aug

öier tüchtigen 'SOTännern einer getDäF)It toerbe, bem baS ^Imt 3U

öerfaufen fei; bod^ möchte ba^ Kollegium, ba^ bie ^mter rcgu»

lierte, nic^tg barin tun, bet»or cg mit bem (£ommer3'=(Sonegio fic^
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bcrcbct. '^ic beim 5)igpac^eur je^cn Voiv aud) f)ier toicbcr, toie

bcr ^at bic '535ünfc^e bcr 5laufmannfc^aft burc^auö 3U berücffic^tigcn

bcftrcbt toar. ^llö aber bie 5^ämmcrei, i^rcm figfalifd^en (Seift

folgcnb, cntfd;icbcn für ben fofortigen *iBcrfauf eintrat, ipiberfprad^en

bic (£ommcr3bcputicrten uub "^Ibjungiertcn iimfomcl^r, alg nad) if)rcr

•iJlnfid^t biefer 5)ienft bic 5^äminerci garnid^tö anginge, fonbern nur

bcn GF)rb. 5\aufmann unb bie ^Iffefurabcure intcrcffierc; auc^ eigne

fic^ nic^t jcbcr, bcr i^n faufen tDOÜe, 5U bcm 2>ienft. SlÖcnn in

„troubicufen 3^^^^"" früher, toie bie 5?ämmcrei behaupte, biefer

5)icn[t lüirfüc^ üerfauft fei, fo bebeute ba§ nid^tS; eg fei ba§ btn

^ommcrsbeputiertcn nic^t ange3eigt, „toie ü)olI biHig fet)n follen,

tDcil er t»on ^aufIcutcn bepenbirte". ^m 8. ^Ipril 1691 bef(^Ioffen

(^ommer3bcputierte unb '^Hbjungicrtc, bcr 5>icnft bcS Sajabcur^ müffc

berartig befe^t tDcrben, ba^ bcr ^^rb. Kaufmann Dicr "^erfonen öor»

jd;Iage, t»on bcnen einer auf ein 3al;r angenommen toerben muffe;

tajicre er 3um 6d^aben bc^ Kaufmanns, fo fönne man i{)n toieber

abfc^affen. ^crbe bcr S)ienft oerfauft unb fomme baburc^ in un=

geeignete §änbc, fo toerbe ein <2^xb. Kaufmann „ftc^ beffen nid^t

untertDcrfen, fonbern anbere *2HitteI an ^anb nel^men, §aöarie=

6ad^cn ab3umad^en/ S)em ftimmte bcr "^^at boü unb gan3 bd;

unb cg gelang, bie ^ämmcrci fd^Iiefelid^ 3U biefem "iöorfcl^Iag ^u

befc^ren. STCad^bem bie (Eommer3beputation bm neuen ©d^ragen

bcSi SarabeurS burd^beraten F)atte, t>erfa§te fie einen ^uffa^ öon

i)ter '^crfonen unb teilte i^n bem 9^at mit, ber bann ^o^ann
•^Illancfe ti)äf)Itc.

S>amit F)atte bie (Sommer3beputation bem ^igfali^muS bcr

^ämmerci gegenüber ir»ieber einen (Erfolg errungen. 5)ie *5BaF)l

eines tDid)tigen Hilfsbeamten ber ^aufmannfc^aft tnar bem auS=

fd^Iie&licf)cn '5Prin3ipe ber ^äuflid^feit ent3ogen unb in bcr ^aupt»

fac^e bem fadf)t)crftänbigen Urteil einer faufmännifc^en 3nftan3

übertragen.

^ie tDcnig übrigenS ber S^aufmann geneigt loar, fic^ burc^ bie

^nftcüung eineS Beamten, toie ber Sajabcur toar, einen 3ti>(ing

auf3ucrlcgen, gab bcr (E^rb. Kaufmann balb beutlid^ 3U erfennen.

^IS im S)e3ember 1698 ber Sajabeur fic^ an bcn (S^rb. Kaufmann
toanbtc unb flagte, ba^ ber ^uSrufer im '23erfauf ber S25arcn

feinem, bcS SarabeurS, (Bebict, 3U na^e trete, crflärtc am 22. ^e»
bruar 1699 ber (E^rb. Kaufmann, ba% bem 5^aufmann freiftcl^e,

beim 'iJerfauf befc^äbigter SDÖaren fic^ bc§ SarabcurS 3U hcbitncn

ober nid)t; bc^ ^uSrufcrS bcbienc man fic^ übrigen^ für biefe
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•jöcrfäufc nur, um für bcn ©cbrauc^ aufecr 2anbcS ein *5Muftion§=

Qnftrumcnt in §änbcn 3U ^abcn.

S)ie ^efe^ung beg ^ofteng machte, tüie begreiflich, bei biefer

"iHuffaffung ber ^aufmannfc^aft balb ©c^toierigfeiten. gm 'ilÖinter

1701/2 fonntc man für ben ^uffa^ nid^t öier ^anbibaten auf=

treiben; ein *3HatIer burfte eg nic^t fein; ber ß^rb. Kaufmann ^aitc

auSbrücflic^ «oc^ am 19. S)e3ember 1701 eö 3ur '^Bebingung ge»

mac^t, ba^ ber Sajabeur nic^t g[eic^3eitig 'JHatler fein bürfe.

^ac^bem bann fd^lie^lici^ fic^ jemanb für ba^ offenbar toenig

bcge^rengtoerte ^mt gefunben, ü)eigerte biefer fic^ balb barauf, bk
50 Saler S^aufgelb an bie ^ämmerei 3U 3a5ten, ha niemanb feine

5)ienfte in ^nfpruc^ na^m. ^Tun forberte ber ©b^b. S^aufmann

bie ^aufkute auf, bod) bm ^a^abeuv bei ^luftionen befc^äbigter

'ilÖaren unb Sajationen mit3ubenu^en, ba bie getoöbnlicben ^luf=

tionen bem "iHugrufer üorbebalten toaren.

Sro^bem Voar ber Sajabeur auc^ toeiterbin nicbt auf 9tofen

gebettet. 'ilÖenn t>on recbtgtoegen auc^ ber "yngrufer bcn "OJerfauf

befc^dbigter 'tlöaren bem Sajabeur überlaffen follte, fo flagte bocb

biefer toieberbolt über bcn ^iluSrufer, ba^ et nafegetoorbene '©aren

o^nc Sanierung Derfteigere; auf eine fold^e ^lage 3eigte aber im

gabre 1721 ber (Sbrb. Kaufmann toieber, ba^ er ficb nic^t gern

*23orfcbriften machen liefe; er befcblofe am 10. '2Här3, „ba^ bem
Kaufmann nacb toie t)or feine 5ret)beit babin fret) bliebe, i^n (ben

Sajabeur) bet) bcn ^luSrufen ber naffen "^lOabren 3U gebrauchen

ober nicbt". S)a ber SDerbienft beS Sajabeurg infolgebeffen immer
mel^r abnabm, gefc^ab eS, ba% im 3abre 1732 ber gnbaber beg

'^nü^ biefeg fünbigte unb ficf) erft 3ur SÜDieberübernabme bereit

erflärte, nac^bem bie dämmeret auf %ttrag ber (£ommer3beputation

feine jdbrlic^e ^acbt um ein drittel bci*öbgefe^t b^itte. 6cbon im

(Sommer 1734 aber mufete bie (£ommer3beputation bie ^aufleute

aufforbern, für Sajationen befcbäbigter SlÖaren ficb irgenb eineä

^aufmanng 3U bebienen, toeil niemanb ficb fänbe, ber an bie

dämmeret eine 'i^^acbt 3able, aucb fein ^afler bafür auf feine

*3HafeIei Oer3icbten toolle. 3m folgenben 3abre aber ioünfdbte ber

9^at bie STCeuanfteüung eineS Sajabeurö, umfomebr, alö in ber

neuen ^lffe!uran3»0rbnung feiner örtoäbnung gcfd^ebe; fönne er

Oon bcn ©ebübren nicbt befteben, fo muffe bie (£ommer3beputation

ibm „ein fleineg 0alarium bet)Icgen". 3)a3U erflärte ficb ^i^

(Eommer3beputation bereit; fie tooüte i^n mit 20 (!) Salem bono»

rieren; eö muffe aber, fo meinte fie, ein „in oielen toabren ejpe»
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ricn^ ^cibcnber främcr ober mäflcr [: jcbod^ nur cincS üon bctybcn:]

unb 3ugleid^ ein fatigabler unt> tDiüiger '2Hann" geioäl^It toerben.

5>er geeignetftc "Setrcrber tonnte Iciber nid^t gclr>äF)It toerben, ba

er au^ bie 92XafeIei nid;t ocr3i(^ten unb bcr (Et)rb. Kaufmann [id;

hierauf nid^t cinla[fen tooüte.

S^ fam bamalö nod^ 3U einer jd^arfen 'Slugeinanberfe^ung über

bie Stellung bcS S^ajabeurg. ^^ei ber 9veOifion ber SajabeurS»

rode, an ber bie Sommer3beputation fleißig mittoirfte, toünfd^te

biefe bie anjäf)rlic^e "^Beftätigung beS Sajabeurg burc^ bie "iHb»

miralität; ber 9\at toar bagegen; bie (Eommer3beputation toieS aber

auf bie glctd^artigc "^praiig bei bcn SHIaflern F)in, unb ba^ man
fon[t bcn Sajabeur nie logtoerben fönne. '2Toc^ fc^ärfer gab ber

(E^rb. Kaufmann feine SHTeinung funb; er erflarte am 18. September,

ba^ er in ber ^rage ber '^eftätigung nid^t nadE)geben fönne unb,

„toenn eS auf ben ^u^ nid^t 3U erhalten loäre, er gar feinen

Sarabeur begel^re". ©0 erreid^te im ^ebruar 1736 bie £ommer3=

beputation e§ in ber 'JHbmiralität, ba% bie Oom SRat bereite an=

georbnete 9TeutDaF)I beS SajabeurS 3unäd^ft Oerfd^oben trurbe;

auc^ toeigertc fie fic^ nun, bie 20 Saler 3U 3af)Ien. hierauf, ^eißt

e§ in bem "^Berid^t ber (Eommer3beputation, fanb fid^ ber bie

^bmiralität präfibierenbe SBürgermeifter „betoogen, feine "i^apiere,

biefe 6ad^e betreffenb, loieberum bet) fid^ 3U ftedfen unb öon

gefc^ef)ener 'i^ropofition 3U abftral^iren".

S>amit Derfd^loinbet ber Sajabeur fang» unb flangloS, toenn er

auc^ in ber oben aufgefüi)rten 2iftc oon 1770 nod) genannt toirb.

S)ag ^mt tDurbe nid^t toieber befe^t. SBon nun ah tourben bie

Sarierungen unb '33erfäufe befd^dbigter "IDarcn meift burd^ 92XafIer

vorgenommen; bie "vllutorifierung ber "iÖTafler 3U biefcm (Befd^äfte

erteilte auf '23erlangen ber 3i"tereffenten ber ^räfeS ber Sommer3«

beputation. 5)oc^ befd^Io^ biefe auSbrüdflidf) am 17. Januar 1781,

ba%, toenn jemanb Oon bem "ipräfeg bie ©rnennung eine§ ^aUcvS
oerfangte, „ber bet) gef(^ef)cnber "^Befid^tigung unb '23erauctionirung

befc^dbigt ^kx angefommener 'ilÖaren bie ©ered^tfame ber au§=

todrtigen "^ilffecurabeurg toal^rne^men follte", ber "^rdfeS firf) nid^t

an ben ^Haffer 3U binben braud^e, ber i^m öon bem 9^equirenten

oorgefd)Iagen toerbc, fonbem ba^ bie SQ5al^I be§ ^Haflerg gan3 in

bem ©utbefinben beg "^^rdfeg liege.

S)ie ^empe«= unb ^obentajabcure erfd^einen in ben

^ften ber (£ommer3beputation nur feiten. ©§ toaren bie§ bie
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•^Beamten, bic Mc ^ornma^c 311 bcauf[ic^tigcn unb bic Sajc ber

^ornböbcn fcft3uye^cn F)attcn. 6ic tourbcn t)on bcr (Somincr3=

beputation ernannt. "STur einmal lourbe bie §tlfe ber (Eommer3»

bepntation gegenüber ber ^empeprajig angerufat. 3m 5)c3ember

1781 mad^ten bie 5^ornf)änbIer, 'iBäcfcr unb '23rauer bie Sommer3»

bcputation auf bie Sanierung bcr bei ben 'SQftünern bcfinblid^en

^ornfäffcr aufmerffam unb baten um ©d^ritte bagegen beim "iRat.

5)ie (£ommer3beputation fonnte fid^ aber nid^t über3eugen, ba^ bie

^empnng orbnungstoibrig erfolgt fei; aud^ ^iclt fie bafür, ba^ bie

^empung bicfer bei ben ^HüÜern befinblic^en Raffer „nid^t bic

allgemeine ^anblung concernirte, fonbern 3ur '^olicct) gel^örte",

n)äl)renb bie Sommer3bcputation „fid^ nur ber altgemeinen §anb»

lung annebmcn fönnte"; be§l)alb lel)nte fie ein toeitereö ^erfa^ren

i^rcrfeitö ab.

"^Hit ben beiben ^af enmciftern am 9tiebernbaum b3tD. am
S^eid^tor^*^) f)attc unmittelbar 3ti)ar bie Commer3beputation toenig

iBerüfjrung. '^Iber fie ^at bodf ii)v lebl^afteg ^"tereffc an biefen

'iümtern trtieber^olt an ben Sag gelegt. 5^n ©ommer 1709 mal^nte

fie mel)rfad^ an bic ^Inftellung eineg tüd^tigen ^afenmeifterg, „iDcil

ber je^ige 6ubftitut nid^t capabel ba^n tocvc". 6ie erftrebte

bamal§ aud^ für bicfcn 'Soften bie '^räfentation, crreidf)te bie§

aber nid^t. ^od) Pcrfel)lte fie nid^t, gelegentlid^ auf bie für biefeS

^Imt erforberlic^en (£igenfdf)aften l)in3UlDeifen; namentlid^ ber ^afen»

meifter beim ^icbcrbaum, bcr 3uglcic^ ^afcninfpe!tor toar, fam

l)icrbei für fie in "^Betrad^t. 5^ Qlii"^ 1733 empfal^l fie bem 9\at,

hei ber 'STcuanftcUung eineig 5afen= unb 6cf)iffginfpcftor§ Por3üglid^

barauf 3U fe^en, ba% bmd) i^n „bem G^rb. 5faufmann feine

mehrere l?aft unb Hnfoften in 'Slnfcbung feiner ©d^iffe auferleget

ü)erben möge". IXnb al§ im §crbft 1755 ba§ ^mt be§ ^afen»

meifterä am '31ieberbaum erlebigt toar, trat bie (£ommer3bcputation

Por ben '^at mit einem Eintrag, inbem fie eS al§ tDünfdE)engtttert be»

3eid^nete, tocnn biefcr Beamte „beg 6ceir>efeng, ber Lagerung

ber ©d^iffe unb, toag bem anhängig, funbig" fei; fobann muffe

er l)ollänbifd^, englifd^ unb möglid^ft audi fran3Öfifd) üerfteben; ber

Derftorbene S)ürfoop fei nid^t gan3 3ulänglic^ getDcfen. 3)ie

(£ommcr3beputation bat ben 9\at, i^m einige ^anbibaten nennen

^n bürfen; ber (ärunb berube nur in bcr 6ad^c felbft. (Sine

^InttDort erging hierauf nid^t; unb aug bcr '^räfentation beg ^n^=

fa^eg tourbe toieberum nid^tg. '^Bobl aber flagtc bie (£ommer3«»
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bcputatioii im Januar 1762, ba^ ber ^afenmciftcr beim "STieber«

bäum bic cnglifd^cn ©d^iffcr t»or beit [;amburgifd)cn bctior3uge unb

„[id) übcrl^aupt fcl^r tocnig bci)m ^afcn jcf)cn licjfc".

3m ^af)vc 1791 mad^tc, alg bicfer ^^oftcn toicber bafant toar,

bic (^ommcr3bcputation bcrfd^icbcne "iBor^d^Iäge über bic an bcn

*5Tcuan3uftclIenbcn 3U mad^cnben ^nfprud)c unb empfahl nun

gerabcgtoegg einen geeigneten "i^IIann. '3Tamentlid) ging baS 6trcben

ber £ommer3beputation ba^in, ben ^afcnmeifter ftreng auf feinen

-^mtöbereic^ 3U befd^ränfen unb eö nid^t 3U bulben, ba% er ^onbcl

unb 9\eeberei triebe. '2Ug bie '^a(i)t im 'i}a\)rc 1796 toicbcr ab«

gelaufen toar, beftanb bie €ommer3beputation fe^r entfd^ieben auf

biefer Söorfc^rift feiner ^"ftruftion. ^iel f)alf ba§ freiließ nic^t. Qm
Oa^re 1802 öom 9^at befragt, inie ber S^rb. Kaufmann mit bcm

^afeninfpeftor, lüie jener ^afenmeifter je^t ^ie§, 3ufrieben fei,

antwortete bie (Sommer3beputation, ba'^ fe^r gegrünbete ^efd^toerben

gegen ii)n beftänben; namentlich ba^ er ^anbd unb "^^eeberci

treibe unb bcn §afen bernad^Iäffige.

©g ift auffallenb, toie ir»enig in biefer älteren S^it bie Sommer3=

beputation fid^ mit ber ^rage beS Sabeng, 2öfc^eng unb 2iegen3

ber 6c^iffe im §afen befc^äftigt f)at. hierüber ^atte ja ber ^afen»

meifter bie ^uffic^t. (Srft (^nbz be§ 18. 5af)rf)unbert§, al§ ber

6c^iffgbcrfe^r im Hamburger §afen plö^li(^ ftarf 3unaf)m, ^atte

aud; bie ^ommer3beputation ^eranlaffung, biefer ^rage nä^er 3U

treten. Anfang 'SToöember 1798 fprac^ fie bem 'iRat ben *5Dunfc^

nac^ befferen ^afenanftalten, namentlich nad^ me^r 9^üdfic^tna^me

auf bequemet 2abtn unb £öfd^en, gute 5)urc^fa^rten 3tDifc^en ben

©c^iffen uftt». aug. ^[g ber 'iRat bann fpe3ieEe 'iHngabcn 3U er=

galten iDünfc^te, anttoortete bie ^ommer3be))utation, cS fomme
toeniger auf ein3elne Hnorbnungen an alö auf bie allgemeine

„Iln3ulenglic^!eit ber §at»en»©inric^tungen in 9^üdfic^t auf bie

gegentoärtigen ^ebürfniffe". 3)ie eigene 3nitiatit)e be§ §afen=

meifterg fc^eint gering getocfen 3U fein; unb bavan fd^eint fid^ aud^,

nac^bem man i^m barauf feine ©teHung berbefferte, toenig geänbert

3u l)aben.

SCÖcniger befc^äftigteber^afenmeifter am Oberbaum bie Sommer3='

beputation. 5m '5aiär3 1793 empfal^l fie bem 'iRat eine 'ü^orfteHung

ber i?üneburger ©c^iffer, bie fic^ über ben ^afenmeifter befc^tcert

l)atten unb in jenem ^afen '^la^ 3U l^aben tDünfd^ten, ba fie im

'3Xieberf)afen toegen ber bieten großen ©c^iffe feinen "it^la^ finben

fonnten. 5m ^ai 1810 fprad) ftc^ bie (£ommer3bcputation gegen
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bic bcabfid^tigtc (Er^ol^ung bc^ ©d^ragcnS biefeg ^afenmcifter^

au§ unb betonte, ba^ jener bie (5cbüf)ren biS^er fc^on tni§bräud;Hd^

erhoben l^abe, bie man jc^t gcyc^Üci^ fanfttonteren ivolle; [ie ernpfat)!

bagegen eine ^erabje^nng ber ^ad}i. 5)oc^ toar bie ©ac^e, tote

ber ©enat mitteilte, „ang "^öerfel^en fd^on früher" an bie 60er

gebracht iDOrben, unb ber 6enat bat begf)alb bie ^ommer3beputierten,

il)ren 'ilöibcr^pruc^ 3urücf3U3ie^en, XoaS fie unter bk]cn Umftänben

nic^t gut Dertpeigern fonnten.

^on bcn unteren ^afenbeamten toirb ber ^ a u m j d^ I i e § e r

toiebcr^olt eriria^nt. (Er er^c^eint in bcn Elften ber eommcr3»

beputation im Januar 1703. (Sein 5)ienft fodte bamalg neu »ergeben

toerben; unb bie Sommer3be)3Utation bat um bie *3!Hitteilung bt^

^ln\<^laQ§, „bamit benen ©d^i^fern nid)t fo t)iel Hngelb 3U beg

Kaufmanns laften abgeforbert ir>ürbe". 6elbft ber (S^rb. Kaufmann

beriet barüber unb be^c^lo^, man möge i^m an ©ebübren per

©d^madfe 2 ©c^iHinge betoitligen, me^r nid^t; an Hngelbern ^aht

man fc^on genug, ^lud^ beftanb bie Sommer3beputation auf ber

^ufna^me einer 6trafbe[timmung; unb toünfcfite ferner, ba% bie

big^er öon bcm "^Saumfc^Iie^er erhobene "iHbgabe öon 4 ©c^iHingen

für (Sd^maden, öon 12 /i für größere ©c^iffe toegfaßen foKte.

liefen 'ilÖüttfd^en tourbe ^olge gegeben. '3Hg im ^ai 1706 Silagen

über bie tro^bem erfolgte ör^ebung biefer Abgabe laut tourben,

erflärte fid^ ber S^rb. Kaufmann entfc^ieben bafür, ba^ folc^e

^orbcrungen „gencraliter ab3ufc^affen" feien. "STod^ im "iHuguft

1769 tourbc in ber (£ommer3beputation über eine ©ingabe beg

•iBaumfc^Iie^erg beraten; er ^atte öon i^r, toeil er ben "STotbaum

ie^t immer offen galten mu^te, für biefe au^erorbentlid^e "iBemü^ung

eine '53e3at)lung Verlangt. 5)a§ Ief)nte fie aber ah, ba eS Qa(i)C

ber dämmeret fei. ^ebenfalls fe^en tt>tr, ba^ auc^ in bem ^Imtg»

bereid^ fleiner ^Beamten, toenn fie mit bem ^anbelSüerfel^r in

^e3ic^ung ftanben, bic ^ommcr3beputation fc^r aufmcrffam ba^

3ntereffe i^rer 'iJIuftraggeber tDal^r3unef)men tonnte.

©in 5lmt, ba§ aüerbineg nid;t au§ ber crften 3"itiatiüc ber

^aufmannfc^aft l^eroorgcgangcn ift, beffen ©nttoidlung t>on ber

(£ommer3beputation aber loefcntlid^ beftimmt tourbe, ift ba^ bcg

•^Ö a f f e r f d; u t.")

S)ag ^ebürfnig nac^ einer befferen "iHuffic^t über bie 'SHatrofen
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iinb nad^ einer ftrafferen Organisation be§ ^Hufterungögejd^äftg

bc[tanb ^d^on längere 3^it üor (Einje^nng beg SGÖafjcrfd^outg. 3im

'STottember 1673 flagte bie Sommcr3bc))utation einmal, ba'^ bie

^Bootölcntc bem (Sd^i[fcr mit bem (Selbe tueglicfen; „benn feine

6traf über [ie toel^rc". 5>en ^Infto^ 3n ber "^Begrünbnng be§ ^lmt§

eineö SlDafferfd^ontg gaben aber bann bie ©c^iffcralten, bie im

6eptembcr 1690 fidf; an ben 9^at toanbten nnb 3tt)ecfS '2lbfteünng

ber Hnorbnungen, bie bei ber '2lnnai)me t>on SJÜTatrofen unb '^ootS»

Icuten fid^ fa[t täglid^ ereigneten, bie 'iMnfteünng eincg '^Baffer»

fd^ontg nadf) ^ollänbifc^em 9Itnfter t)orfd^Iugen. 5)er '^ai liefe ftd^

t)ieranf t)on ber (£ommcr3beputation ba^ ^oüänbifd^e 'iRegtement

besorgen, fanb aber, ba^ bie "^ntDenbnng bie^cg o^ne toeitercS nid^t

3nläffig jei, ba c§ gegen ba§ Hamburger ^ec^t, „unfere ©tatnten"

üerftofee. (Sin ^oüegium, toie eg in ^oüanb beftanb, tDoüte ber

9\at nid)t 3nlaf[en. (Sr arbeitete aber ein anbereS 'SRegfement au^,

baS ber SDmmer3beputation bnrd^ang gefiel. 3n3iDifc^en brängte

ber (S^rb. 5?anfmann nnb forberte am 18. ^lugnft 1691 bie ^om=
mer3beputation au^, bie ^rage beS "^afferfc^ontS bo<i) 3n beför=

bem, [ie fei bringenb, ba bie 6c^iffer über ba§ *33oI! flagten.

S)er 'iRat erfidrte, an i^m läge bie ©d^ulb ber '33er3Ögernng nid^t,

e§ foüe noc^malg an bie Kollegien ge^en. '2Herftt)ürbig fc^neü,

fc^on am 31. "^luguft tourbe bann üom '^ai baS 'S^eglemcnt bc§

'^öafjerf^ontg öeröffentnc^t;^^) am 3. September irtä^Ite bie ^bmi»
ralität "^art^olb § e i b m a n n 3um '^^Jafferfd^out.

^ud) ^infic^tlic^ biefeg '^Beamten 3cigte fid^ balb, ba% bie ^auf=

mannfd)aft [id^ burd^ iF)n in i^rer ^eloegunggfreil^eit nic^t be=

l'd;ränfen ia\\cn tDOÖte. '^Hlg im 5^f)re 1697 bie Schiffer über

^erftöfee beg SGDafferfc^outg gegen ba^ 9^eglement flagtcn, befc^Iofe

am 28. Oftober ber (^^vh. S^anfmann, ben 'iRat 3U erfud)en, ba^

„i^nen toegen beg SIDafferfc^ontg bie frei)e §anb möchte getaffen

toerben, i^n 3U nehmen nnb 3n gebrand^en ober nid^t". S)er 9^at

toar ct\x>a^ erftannt nnb ertoiberte, „ba^ baS Commercium ja fef)n=

lid^ »erlangt, ben SlÖafjerfc^out 3U 'tiahcn". 5)ie Sommer3beputation

mad^te aber bem legieren bie (Srl^ebnng eineö 6d^madengelbe§

Oon ben fleinen 3^af)r3eugen 3nm '^öortonrf; nnb fie beftanb barauf,

ba^ bem (E^rb. Kaufmann freibleibc, ben Slöafferfd^out nad^

belieben 3U gebraud)en. 5)er "^öafferfc^out Oerteibigte fic^ fd^rift=

lic^ bnrc^ eine (Eingabe, bie er an bie Sommer3beputation rid^tete;

er bat augbrürflid^ um ©el^ör oor ben ^ommer3beputierten im
ein3eln ober gan3en.



S)er ^at geftanb am 18. Januar 1698 bcr (£ommer3bcputation

3U, ba% bie 5?auftcute in ber ^enu^ung bc^ ^afferfd^outS i^re

^rei^cit behalten yoütcn, betonte aber babei feine ^n[ic^t, ba% ber

^afferfd^out „eine 'iperfon tücre, bie ber (Stabt nü^en fönnte".

S)ag mnfete auc^ ber ß^rb. .^anfmann balb 3ugeben. '^ü^ im

Anfang beg 18. ^a^r^nnbertg bie ©teile erlebigt ü)ar, äußerten

algbalb bie 5^auflente baS ^ebürfniS nad^ einer *3Teubeje^ung, ba

[ie Voegen SÖTaugel an "^Bootgleuten in '2)erlegenl^eit toaren; am
29. 3^1111(1^ 1703 trng bie ^ommer3bepntation bem 'iRat ben SlÖunfd^

nad; einer SIBieberbefe^nng beg ^mteg i)or; fie präfentierte anc^

ber 'iJlbmiralität gteid^ t>ier ^anbibatcn, ang benen bann bieje

^ran3 ^l b r a 5 et m toä^lte, tüobei ber (S^rb. Kaufmann aug»

brücflic^ ftc^ anSbebang, ba^ bie ^eftätigung bei i^m alljäf)rlic^

nad^3ufud^en fei.

^adf bie[em SQJa^Imobug, ber ber ^aufmannfc^aft einen erl;eb»

liefen ©infln^ auf bie '^Befe^ung beg "JHmtg fieberte, ift bann auc^

toeiterl^in üerfal^ren toorben. ^aum ein '^Beamter, ber nid^t bireft

öon bcr (£ommcr3beputation ernannt toar, ^^t fic^ fo alg ^nge»

ftcHter bcr ^aufmannfd^aft gefüf)(t lx)ie bcr SIBafferfc^oiit. 'ilBenn

il^n in feinem kirnte ettoaS brüdte, toanbte er fic^ an bie ^auf»

mannfc^aft. 6o richtete er im ^uni 1704 eine lange Eingabe an

bie „^aufleutc öincS löbl. Commercii bicfer ©tabt" unb fc^ilbertc

F)ier bie gro§e finan3ieEe ©inbu^e, bie er baburd^ 3U ericiben l)abc,

ba^ bie t>on i^m angenommenen 'SHatrofen nad^^er toegliefen, unb

ba^ überhaupt feine ©ebüf)ren nid^t augreid^ten, i^n unb feine

©icner 3U ernähren. 5>er (S^rb. 5?aufmann lehnte aber biz ©rbö^ung
ber '^Ubgaben, bie jener toünfd^te, ah unb öertoieS i^n bi<^rfür an

bie ©c^ifferalten unb für bie "iBerfoIgung ber 5)eferteure an ben 'IRat.

^öon ber "^icTjügfeit unb "inotioenbigfeit biefeö ^mte§ über3eugten

fid^ ^aufleute unb 6d^iffcr bod^ immer mei)r; unb ber (Ef)rb. ^auf«

mann bcfd^Io^ am 11. 3iin^i 1705, inbem er fein "^mt auf ein 3iaf)r

Verlängerte, faft einftimmig, „ba^ i^n alle ^aufleute unb ©d^iffer

gebraucf)en müßten". 5)iefer '^Befc^Iu^, bie ^^olge cine§ ^tntragg

be§ '^Öafferfc^outg unb Oieler ©c^iffer, loar fe^r Oerftänbig; bie

^aufmannfd^aft mu^te ja einfcl^cn, ba^ ol^ne einen getoiffen obli»

gatorifc^en 3tt>ang bie ^eilfamen S^olgcn, bie man mit ber CEin=

rid^tung biefeS 'iHmteö be3toedfte, nie erreid^t toerben fonnten. 5>cnnod^

befd^ränfte fid^ ber ©b^b. Kaufmann nur auf eine ©mpfe^lung.

3>er 9^at ging bann noc^ toeiter unb ioollte in einem "iÖXanbat bie

'Senu^ung beg 'ilöafferfc^outg im SZHatrofen-SÖTufterungggcfc^äft



286 ^ebeutung bc§ 'SOOaffcrfd^out. ^cfteS ©cl^alt.

obligatorifd) machen. 5)ic Obcraltcn t)cnr>cigcrtcn bieg aber, ba

ba§ ^mt bc^ '^a\\cx]<i)out§' nid^t biird^ ^aU nnb ^ürgerfc^Iu^

„rcguürt" fei; uiib bie (£ommer3bepiitation befc^Iofe am 29. f^uÜ

^ba§ ^cvt fo l^inftc^eit 311 laffen".

£eicl^t ^atte e§ ber '^löafferfd^oiit, bei aller objeftiöen '^ert*

fc^ä^ung feinet '3lmte§, nid^t; ber § 5 feincg 'iReglementS öer»

pflid)tctc iF)n, bem ©(^iffer ober "iKeebcr ba§ (Selb 3itrücf3uer[tattctt,

mit bem ein '^Hatrofe nad^ erl;altencr l^alber §cuer toeggelaufen

mar. ^iebcrf)o[t öerflagte man bcSl)a[b bcn SSÖafferfc^out i)or bcn

(£ommcr3bcputiertcn. 'ill b r a ^ a m machte bann au<i) ^onfurS unb

ntu^te infolgcbeffen fein 'illmt anfgcben. 'S>o<i) trat barauf im

5uni 1724 bie Sommer3bcputation marm für eine STteubefe^ung

be§ ^ofteng ein, ba bie „S^tfokntien" ber "iBootgleute unb ^a-
trofen bcn 6df)iffcrn baS £eben faurer b(inn je mad^ten, unb nur

ein '2Öaffcrfd;out „'3Hul^ttDiflen unb '^oöI)eit" jener 3U befämpfen

tmftanbe fei. ^ö^cinn 'i^eterfen mürbe in ber ermäf)nten ^orm
3um 'iJBafferfd^out gemä^It. 'iJlIS biefer algbalb beantragte, iF)m ein

fefteg (äel^alt anftatt ber Cöebü^ren 3U geben, unb ber 9lat bie§ ber

Sommer3beputation mitteilte, ^atte bicfc prin3ipieC[ nid^tg bagegen;

fie t>ertt»ie§ il^n aber an bie ^Ibmiralität „alg feine 'i^rin3ipale";

unb biefe bemilligte bem Gd^out ein 5a^rcggeF)alt t)on 750 -|.

2>a§ mar offenbar eine ^erbeffcrung, bie buvd)au2 im ^tttßf^ffß

ber ^aufmannfc^aft lag. S>er Sö5afferfd)0ut mürbe bamit finan3iell

fid^ergeftetlt. "^Jlber auf feiner fur3friftigen 'JHnftellung beftanb bie

(^ommcr3beputation aud^ meiter^in; unb im 3iuni 1730 nal^m fie

einmal ^lnla§, bem '^öafferfd^out an3ubeuten, ba^ \\d) ber Kaufmann
bie 5reiF)eit vorbehalten l^abe, fic^ feiner 3U bebiencn ober nid^t.

"ilOenn e§ nun aud^ in le^terer ^infid^t 3U einer formalen '3inberung

nic^t fam, fo mürbe bod^ ber ©ebrauc^ einer aEjä^rlic^en ^eftätigung

burc^ bcn Q-^vb. Kaufmann aömä^Iic^ au§er libung gefegt; unb

alg im "iypril 1750 bei einer 'STeutDal^I bie Sommer3beputation befd^Io^,

ba% bem aug iF)rem 'illuffa^ oon ber "JHbmiralität 3U ermäl^Icnben

©(^out bebeutet merben foHe, „ba% er jä^rlic^ feine Konfirmation

bet) ber 5)eputation be§ Commercii 3U fuc^en l)äüc'', Icl^nte bie

^bmiralität bie§ ah, ba ber (5d^out nunmehr auf i?eben§3eit gemä^It

merbe. 2)ie (£ommer3beputation lie^ bann i^ren "^Öunfc^ fallen,

beffen (Erfüllung fid^ allerbingS mit bcn neuen "iöerl^ältniffen fd^mer

mef)r bereinigen lie^. 5lug il^rer fpe3ienen "iJluffid^t ben SlÖaffers

fc^out gan3 3U entlaffen, mar bie (Eommer3beputation aber bod^ nid^t

geneigt; unb alg im ^a^vc 1760 mieber eine 'irCeuma^I ftattfanb,
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crfud^lc fic bic '31bmiralität, ba^ bcr 'SITeuertDä^Itc angehalten toerbe,

Jid) afle 3af)re bet) bent p. t. §errn '^raefibi beg Commercii 3U

ftftiren, um 3U üerne^men, ob (£. (£. Kaufmann aud^ mit feinem

betragen 3ufrieben toäre". ©oc^ ^örte bic ^ommer3be))utation

nichts öon einer folc^en, bem ©d^out erteilten 'JÖeijung unb fie

beruhigte fid^ babei mit bem ^efc^Iu^, ba^ ber ©cf)Out aIIjäF)rIid^

einmal oom "ipräjeg üorgeforbert toerben foHe. ^IS ber neue

^afferfc^out sntau fid^ im folgenben 'Qa\)vc nic^t öon felbft öor»

gcfteüt ^atte, tourbe er beg^alb üom ^räfeg 3ur 'iRebe geftellt unb

er entfc^ulbigte fid^.

^In bcr neuen '3HufterrolIc unb bem <iReg[ement beg 'ilöaffer«

yc^outg öom 3af)re 1764 \)at bann bic (£ommer3beputation fleißig

mitgearbeitet.^'') 5)iefe neuen ^eftimmungcn l^aben o^ne 3tt>ß^f^f

mit beiDirft, ba^ bic ©tellung beg 'ilDafferfcfioutS eine gcfeftigtc

ü)urbe unb ba§ bcr "iöorftanb bcr ^aufmannfc^aft üjcnigcr aW früf)cr

mit ficincn ©in3el^eiten jcncg '^Betriebeg befaßt 3U toerben brandete,

gn ben Angelegenheiten ber Organisation beg Amteö tourbe bie

Sommer3beputation aber nac^ toic oor befragt; al§ cg fic^ im

April 1788 um bie ©ubftituierung beS 6o^ne§ Oon W.au in bcjfcn

Amt ^anbelte, fragte bie Abmiralität formell bei ber Commer3=

beputation an, unb biefe gab i^rc Buftitnmung er[t, nad^bem "inTau

fic^ auc5 an fie mit einem ©efuc^ getoanbt ^atte. Satfäc^Iid^ ^ahcn

bie (£ommer3beputierten in biefer gan3en 3^^^ feine ernft^aften

AugftcIIungen an bcr 'iprarig biefeg Beamten gcmacf)t.

•D^Jon ben au^cr^alb bcr 6tabt ftationierten Beamten ift eg

namentlich bcr am toeiteftcn in bie 0ec ^inauggcfc^obcnc Soften,

bm ber "iDogt auf '3TcutDerf bcfleibctc, für ben fic^ bie (Som»

mcr3bcputation, Oor3ügIic^ in bcr älteren 3eit, toicber^olt intereffiertc.

5>icfer Beamte ^attc namentlich für bie Bergung geftranbctcr

@ütcr eine gctoiffe "iBcbcutung. 6c^on im *3Tooember 1697 ftagtc

einmal ber (£^rb. Kaufmann, ba^ bic ^crger „fo untreu gebanbclt",

ba^ bie ^ifd^cr allcg „tt»cgftc^[en" unb ba% ber 2otginfpcftor unb

bcr '33ogt auf "3tcutr>crf in biefen fingen uneinig toärcn. ©er

(S^rb. Kaufmann ^atte beg^alb ein nic^t geringeg ^ntcreffe, ba^

eine geeignete ^erfon jcneS ^Imt einnahm. 5m ©eptcmbcr 1701,

alg cg Oafant inar, bat bie <£ommcr3bcputation ben "^ai, eg möge

„ein capabel Subject 00m feefa^renbcn SÖTann aufg '2Teue 'JÖcrf,

bie nöt^igen 5)icnfte 3U tf)un, gefegt toerben"; unb im '2Här3 1702
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nc|5 bcr 9\at bcm ©^rb. .Kaufmann bcn neuen %ifc^Iag beS Söogtg

nüttcilen unb fragen, oh barin eWoa^ cntl)altcn, toa^ bem Kaufmann
^räjubi3ierlid^ fei. 3)er (Sl^rb. 5taufmann t)atte nid^tö ein3utDenbcn,

toünfd^tc aber, ba^ bei fünftigem "iBerfauf beg 5)ien[te§ bic betreffenbe

^^krfon ^^ürgen [teilen müjfe für bcn ^dü, ba^ auf geborgene

Oüter nid^t gut '^d}t gegeben toerbe. S)te ^dmmerei toollte bi^r^^wf

nid^t eingeben, tocil fie bann auf biefen 5>tenft, ber übrigeng nur

auf 3^it t)erpad)tet, nic^t ücrfauft tourbe, fein (Bebot erhalten loürbe.

'53efcf)tr)erben über bcn 'iöogt, bie an bie (£ommer3beputierten ge=

langten, betrafen öornebmiidb feinen "^Bergelobn, ber bem 3tDan3igften

Pfennig gleidf)fam, tJielfad^ aber üon jenem erhöbt tourbe. 5>ann gab

bie 3eittDeife, 1710-1726 beftebenbe '23erbinbung ber "^Bogtei mit

bcr ^ebienung beg ^euerö auf Sneutoer!^"), baS bamalS noc^ oft

als ^euer t)on ©dbarbörn be3e{cb"^t tourbe, ^nla§ 3ur 5?[age. S)ie

"^Bereinigung beiber ^uti^t^oncn in einer '^erfon fd^ien ber Sommer3=

beputation nid^t 3ü)edmä^ig 3U fein; fie beantragte be^balb im

^ebruar 1719 bie Srennung unb beHagte fidb im '32Iär3 beim 'iRat,

ba^ man auf i^ren "illntrag feine 9\ücffid;t genommen ^abc, obtoobi

bodf) ber *5BIüfemeifter au§ bcn ©eibern beS (£brb. Kaufmanns

fein ©ebalt be3iebc. *5Uä bann im '^ai)tc 1727 bie ©teile toieber

üafant toar, bat im SHoöember bie (Eommer3beputation bcn ^lat,

ba^ bie 'Blüfemeifterftelle in einer „bem attgemeinen commercio"

3um beften gereid^enbe "^eife befe^t, ba'^ aber feinenfaES fie mit

bcr '33ogtei toieber bereinigt tocrbe. Unb nun ioarb biefem SlÖunfd^e

^olge gegeben, ^ocb im 3abre 1737, al^ bie '33ogtei toieber er»

lebigt toar, fpracb bie (£ommer3beputation bcn ^unfd^ au§, ba^

bie "^öabl jemanben treffen möge, ber „für bie treue *33ebanblung

ber SGDaaren, fo ettoan burdb ©tranbungen in feine §änbe fommen
mögten", ^ürgfc^aft leifte. 5n fpäterer ^c'ü ift oon biefem ^mt
bei ber Sommer3beputation nie bie 9lebe.

'^uS ber "iUnregung ber ^ommer3beputation ging and) bie ^e=

ftetlung bon getoiffen ^ilfgfräften bcr ^aufmannfcbaft b^rüor, bic

3toar feine "^Beamte toaren, aber fac^lidb bod; amtlidbe ^unftionen au2*

übten: bie b e ei

b

igten ©egelmadber unb bie beeib igten
liberfe^er.

©§ toar toieberbolt borgefommen, ba^ ber 5)iöpacbeur einen

t)on 3ünftigen §anbtoerfgmeiftern — namentlid^ famen bie 9^eep«

jd^ldger in ^etrac^t — tarierten €>d)abcn in ber über bie ^aüarie
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gemachten 5)igpacf)e I)erabgeye^t l^attc, tooburc^ 3ü)ar bie ^lffefura=

beure fic^ begünftigt, bic ^rad^t» unb 6c^iffgintcrcffcnten aber

benachteiligt jaf)en. S>ie ^ommer3beputation ertoog beg^alb im

^uguft 1776 biefe ^rage unb tarn 3U bem 6c^Iu§, ba^ für füld;c

Sajationen ein "SHittarab eur, ber if)nen [tetS bci3Uti)o^nen l^abe,

3U ernennen fei. '^nt 4. (September ftellte fie beim 'iRat einen fold^en

Antrag. S>er 'iRat l;atte 3ii>ar allerlei ^ebenfen, mad)te aber bm
^orfc^lag, ba% 3um S'^cd ber rid^tigen Sanierung beö ^abarierten

6egel« unb Sautoerfö, bie ^auptfäd^Iic^ in ^rage ftanb, 3ti)ei ©egel»

mac^ern biefe Sajation übertragen toerben foüte unb ba^ fie barauf

i)ereibigt inürben. Obtoo^I bieS bcn SlÖunfc^ ber Sommer3bepu=

tation nur 3um Seil erfüllte, naE)m fie bod^ 3nnäd^ft bieg an. 5)ie

(Srnennnng biefer (Segelmad^er erfolgte berartig, ba^ ber @f)rb.

Kaufmann t>ier ©egelma(^er präfentierte unb Oon il^nen bie '^b'

miralität 3tDci toäl^Ite; fie ^ie^en nun „SajabeurS befd^äbigter

(Sd^iffßfegcl". S)ie erften beiben 6egelmac^er tourben im ^är3 1777

getnä^It; unb an bem ^uffa^ ^at fid^ bic Sommer3beputation auc^

toeiterf)in in biefer '335eife beteiligt. "511^ bann bie Commer3bepu=

tation noc^ bie (Ernennung eineg 3tt>eiten '3Itittajatorg ober ^e»

öoKmäc^tigten be§ @f)rb. ^aufmanng für §ai)arien »erlangte, IeF)nte

ber '5^at bieg ah. '^bev bie (Sommer3beputation beftanb barauf;

fie ^atte namentlich 3U bcn 9leepfcf)lägern, bie bei bcn Sajationen

„nur i^r eigene^ ^ntereffe" ioat^rnä^men, toenig 3utrauen unb be-

antragte im "iMpril 1777 nod^malg bie "illnftellung eineö beftänbigen

smittajabeurg, ber ben „§anbioerfg=0ad^oerftänbigen" bei3uorbnen

fei. (Erfolg l^atte fie hiermit oorläufig nid^t.

"üluc^ bag 3nftitut ber beeibigten llberfe^er ift urfprünglid^

bem *5Bereid^ ber S^aufmannfd^aft enttoad^fen. ©d^on im September

1736 empfahl ber *5^at ber (£ommer3beputation einen '3Iorn)eger,

'SHatt^iag ^arre, ber öom ^at5oIi3igmug 3um ^roteftantigmug

übergetreten Voar unb bie fran3Öfifd^e, fpanifd^e unb portugiefifd^e

©pracf)C bef)errfc^te, alö 5lberfe^er. ©ie (Sommer3beputation erflärte

bamalg, ba^ fie „anje^o eineg foIcf)em Subjecti nic^t benöt^iget".

5ünf3ig ^a^xc fpäter, am 18. Oftober 1786, beantragte bie (£ommer3»

beputation beim '5^at, ba^ bem "STotar ^ector bie llberfe^ungen

ber ^InSfagcn ber fpanifd;en nnb portugicfifc^en ©c^iffgmannfc^aften

unb ber ^aoaricbofnmente übertragen locrbe; ba§ fei nottoenbig

3ur genaueren 0id)erf)eit biefer *iJlftenftürfe, Oor3üglid[) au<i} für bcn

©efc^id^tc öer ßommcrsbeputation. 19
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5)i0pad^eur, bcv ^arna(^ jcinc ^cftftellungen ^u machen f)abc.

Gd^on am 1. '3Tot)cmbcr genehmigte ber '5Rat bicS unb trug bem

5>i§püd)cur auf, aubcrc l'lbcrfe^ungen au^ jenen Sprachen nic^t

an3uncl)men. ^ector ü?arb auf feinen 3)oImetfc^ereib 3ur treuen

ilbcrfe^ung verpflichtet. ^l§ bann aud) ber 9Totar 6c^reber fid^

um bicfelbe "^lutorifation 3um beeibigten Hbcrfe^cr bemarb, toarb

fic il)m erteilt, nad^bcm bie (Sommer3bcputation bem 'iRat erflärt

I)atte, ba^ man freilid^ bei 6d^reber bie €>{d)cvl)c'ü nid^t in bem
^Xa^c \)ahc, toie bei ^ector, ber altbefannt fei; ba aber „in

unferer 'iRepublif fein 9}TonopoIium ftattfänbe", fönne man il^m bie

ilberfe^ungen nid^t pertDeI)ren. S)ie ^olge biefeö '33erF)aIteng toar

bann, ba^ §ector ba^ i^m aufgetragene ^mt, alg 5>oImetfd)er

bem '^Ber^ör bc8 fpanifc^cn unb portugiefifd^en 6c^iff§PoIf§ bei3u=

n)of)ncn, niebericgte. 60 fd^citertc biefer erftc "iDerfud^, beeibigte

liberfe^er in bie §anbelgted[)ni! ein3ufuf)ren, an bem '^rin3ip ber

(äetoerbcfrei^eit, ba^, auf aüe '^Ber^ältniffc oI)ne Hnterfd^ieb über»

tragen, fid^erlirf) ntd^t am "ipia^e toar.

19. 5) a g Sm a f I e r ü) e f e n.

(£in '32IafIeriDefen, eine ^Tlaflerorbnung, eine (Eourtagetaje beftanb

fd^on, alg bie (£ommer3beputation begrünbet tourbe. 6ie i)at aber

an if)rem Seile eifrig mitgetoirft, bicfen fo toid^tigen Seil ber *33örfe

unb ber faufmännifd^en Organifation toeiter 3U enttoideln.^O

©ine eigentlid^e ^eprbe, ber bie '31tafler unterftanben, toar

im 5ai)re 1665 nidE)t Por^anben; 3citü)eife F)at eine 3)eputation aug

je 2 'iRatg^erren, Oberalten unb ^ämmereibürgcrn biefe ^unftion

gehabt; biefe 3)eputation l»ar a[Imä{)Iid; auSgeftorben, unb bie

Steüen nid^t toiebcr befe^t. ^nfolgcbeffen ^errfd^te im '221aflertt>efen

eine toilbe %tarc^ie; bie ^örfe ü>ar angefüllt mit ^w^enmaflern, bie

nac^ unb nad^ bie ^f)riftenmafler Perbrängten. "^Bereitg im 5^^re

1669 befd^äftigtcn fid^ bie ©ommer3beputierten mit biefer ^rage,

bie i^nen burd^ eine Eingabe ber St)riftenmafler unterbreitet tourbe.

S>ie (£ommer3beputierten Ratten aber SBebenfen, fid; bamit 3U befaffen.

5m Oftober 1676 aber überreid^ten fie mit 3wftimmung beg (^\)vb.

Äaufmannö bem "^at eine Eingabe toegcn be§ ^aflertoefeng unb

fügten 5in3"j ^^ f^i nottx>enbig, hierin SEDanbel 3U fc^affen, ba

„Pon bcn 'SHefelern bem Commercio 3um '2Tad)t^eiI fef)r P?ieber

if)re Orbnung get)anbelt ü?ürbc". 'SXamentlic^ toarb geflagt, ba^

bie '3TtafIer ^anbel trieben. (£g tourbe nun ernftf)aft bie ©rrid^tung

einer neuen '32taf(erbef)örbe betrieben. SXÖieber^oIt erinnerten bie
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Sommcr3bcpwticrten baran; tocnn ber ^atS^crt SSÖcft ermann,
bcm ber '^at biefe 6a(^e übertragen f)atte, joöiel 3U tun 5«be, fo

möge bocf) ein anbereS 9^atgmitglieb bamit betraut toerben, meinten

fte im Sannar 1677. "^Im 8. *3Hai beauftragte ber (E^rb. Kaufmann

bte (£ommer3beputation, bie 6acl^e toeiter beim 9^at 3U betreiben,

•^öeft ermann Derfprac^ ftctg, balb bie ©ac^e 3U erlebigen; aber bie

ßommer3beputierten flagten im 5ult, fie ptten toegen ber ^afler«

fac^e feinen ^rieben an ber "^Borfe. 'STac^ toielem 5)rängen unb

"23crf)anbeln iparb bann enblid^ im ^ai 1678 bie neue SStafter»

beputation eingefe^t. S)er ©nttourf einer neuen '^Haflerorbnung

tparb bem (E^rb. Kaufmann üorgelegt unb bon i^m am 17. ^ebruar

1679 al§ gut befunben; bod) fügte er ben SlÖunfc^ ^iu3u, „ba^

man trachten, auc^ (S. §. 'iRat^ folc^eg hinterbringen unb erfuc^en

möchte, ba^ bk 5)eputirte Commercii alle3eit mit bei) ber '5HafIer=

orbnung t)erbleiben, aud^, tt»enn jemanb pecciret unb geftrafet toerben

tDürbe, bahcx) jet)n möd^ten". 5>iefer 'ilöunfc^ unb feine Erfüllung

in ber neuen *3Itafkrorbnung l^at fpäter bcn Commer3beputierten

auf bicfcm fe^r toid^tigen ©ebiet (Einfluß unb ©eltung üerfc^afft.

3uuäd^ft führten aber bie (Eommer3beputierten am 5. *3Här3 bem
g^rb. Kaufmann 3U (äemüte, ba^ bei einer neuen ^aflerorbnung

bie ^auptfad^e fei, „ba^ man folc^er Orbnung auc^ nad^fommen

möd)te"; anbcrnfaüg »felbig gleich einer Mocfen o^ne ^nepel

toere"; ber ö^rb. Kaufmann tourbe beS^alb gefragt, ob er einöer»

ftanben fei, toenn berjenige, ber fünftig einen unbeeibigten '2KafIer

braud^e, in 10 Saler Strafe üerfatlen follte. 5)ag pafete aber bem
(E^rb. Kaufmann nid^t; er erflärte, ba^ er „fic^ felbft ftraffellig

bcciariren fotlte, fönnte i)or ber §anb nid;t gefd^e^en"; toenn bie

SQlaflerlifte gebrucft Vorliege, tooHe er ficf) entfc^eiben.

5)ic ^Haflerorbnung, bie nun im 'i^a\)xc 1679 3uftanbc!am,

gctoäbrte ber (£ommer3beputation ben Dom (E^rb. Kaufmann ge»

iDünfc^tcn Öinflufe auf bie SÖtaflcrfac^en babur(^, ba% fie i^r eine

beröorragcnbe Vertretung in ber ^aflerbeputation gcioä^rte.

^ebcn Oier ^atg{)erren unb 3tDei ObcraÜen fafecn nun fämtlid^c

^ommcr3bcputierten in ber "intaflerbeputation. 5)ie ^ommer3=
beputierten Ratten alfo bie abfolute ^e^r^eit in biefcr 5)eputation.

Unb ba überbieg bie (Eommer3beputation bie unmittelbare '53er°

tretung beg ^aufmannftanbeö barftellte, bie ^aflcrbeputation aber

nur eine mittelbare für einen befonberen Verufg3tDeig unb ^ilfg«

bienft toar, fo ergab fic^ naturgemäß, ba^ bie (Eommer3beputation

alg folc^e toeiter^in einen übertt»icgenben Einfluß auf baS' ^afler=
19*
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ipe^cn gcF)abt I)at; unb bc§^alb mu^ aud; ^tcr barauf eingegangen

ircrbcn, of)ne ba§ c^ nötig i[t, bo^ ü)ir un^ in alle (Sin3el^eiten

biefcö toeitcn ©cbietö Vertiefen.

'ilDäl^renb bic Sättgfcit bcr '^Hafterbepntation im tpe^enttid^en

eine auf[icl^tfüf;rcnbe, fontroüiercnbc, [trafenbe t»ar, f)atte bie

(Eommcr3bcputation eS namentlid) mit bcr '^citercntiDicflung ber

rcd^tlid^cn unb faufmännifc^en '23erf)ältni[fe bz^ ^HaflertDC^cnö $u

tun. <Bo ipurben [d^on im f^uni 1680 bcr (Eommcr3bcputation öom
Q^vb. 5\aufmann fed^g ^aufleute abjungiert 3tDccfS Beratung über

eine 9\ci)ifion ber SIHaftcrtaje. '^n eine 'iRcöifion bcr ^afler»

ürbnung ging man erft i)iel jpätcr; aber and^ l;ier ging bic 'iJln*

regung Don ber (Sommcr3beputation au§; im SJUai 1730 bcfc^lo^

an^ i^rcn Antrag ber (£^rb. Kaufmann eine foli^e 'iRcöifion. @g
tDurbc jeitbem im 6c^o^e ber (Sommcr3bcputatiDn biel l^ieran ge»

arbeitet. "vUber erft 1737 tourbe bic '^Ingelcgenl^eit ernftf)after in

iHngriff genommen; unb am ILguli fonnte bem ö^rb. Kaufmann
ber ©nttourf einer neuen Orbnung Vorgelegt toerben. 'illber nun

erhoben fic^ oiete ©d^toierigfeiten; 3tDifc^en bem 9lat, bcn ^ommer3«

bcputierten unb bcn Oberalten ioarb ^in unb ^er oer^anbelt; alg

unlösbare S)ifferen3 blieb befte^cn bie „(£orrcfponbcn3" ber ^orn=

mafier, bie bie ^aufmannfc^aft ben le^teren nic^t 3uge[tel^en ioollte,

toä^rcnb bie Oberalten f)ierin me^r ©ntgcgenfommen 3eigten. 5m
6eptember 1739 mahnten bic (£ommer3bcputierten bcn 9\at toicber

an bic *2Haflerorbnung. ge^t fonnte man [ic^ mit bem 9^at über

bie (Courtage Oon ^rafiltabaf lange nid^t einigen; unb erft im

näd^ften 3ia^re fam bic '3Haflerorbnung rid^tig 3uftanbe.

©ine toic^tige Säuberung ber '2Haflcrorbnung, bie im '^af^vc 1778

Vorgenommen tourbe, ging oon ber ^ommcr3beputation au§. 5)ic

'iZHaflerorbnung beftimmte 3tDar, ba^ jcber 'SHaflcr bie 'iparteien,

bie er fc^lofe, mit allen ^aufgbebingungen in ein befonbereS ^uc^

ein3utragen unb au^ '23erlangcn fc^riftlic^c 'JTCota 3u geben ^atte.

S)ie fc^lcc^tc unb nad^läffigc ^anb^abung bicfcr 'il^orfc^rift gab aber

3U 3a^lrcic^en(Sc^ifanen, '5pro3effcn unb infolge baüon 3U 'Jöerluftcn

•^ünlafe. '^Ig im ^rü^ja^r 1776 3ucrft burd) bcn Kaufmann ^auer,
ber lange in '33orbeauj getDcfcn loar, bem "ipräfeg ber ß;ommer3=

be))utation ber '23orfd^lag gcmac()t toar, eg möd^ten gebrudte 5^auf=

noten eingeführt toerben, ftiefe biefer "iöorfcfilag 3unäc^ft auf 'ilÖiber«

ftanb bei bcn ^ommer3bcputicrten. 5>ann aber überlegten fic fic^

bie 6ac^e, unb am 5. '^un'i 1776 beantragten fie eine Säuberung

beg § 10 ber '3Haflerorbnung bal)in, ba^ ein 'iHTaflcr bei jcbem
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51byd)hi§ eine gcbrucfte 'JBerfmifgnota aug3uftellen unb Käufer unb

'löerfäufer 3U3uftencn f)ahcn jollte. 'JDieberl^oÜ erinnerten fie bann

an biefen 'Eintrag, erflärten fid^ aud^ bereit, ein "iöotutn beS (£^rb.

^aitfntanng barübcr 3U ertoirfen. 5>er ^ai ^atte mand^erlei ^e-

benfen unb meinte, bic '^ro3effe toürben too^t abnehmen, aber bie

*iprofuratoren, bie il^re 3)ienfte gefauft, in i^ren (Sinnal^men ge»

jc^äbigt toerben. 3)ieje ^egrünbung fonnte bie (Sc»mmer3beputierten

t)on toeiteren '2Ha5nungcn nid^t abgalten; unb nun braute ber ^at
bie @ac^e an bie "iBürgerfd^aft, bie am 3. 6eptember 1778 bcn

•Eintrag genehmigte.

Qm näd^ftcn 5a^r3e5nt mad^te fid^ aber ba^ ^ebürfniS nac^

einer öollfommenen "^ettifion ber 93TafIerorbnung geltenb; feit bem

Januar 1788 befd^äftigten fid^ bie (^ommer3beputierten bamit. (S§

tDurbe ein (Enttourf aufgearbeitet, namentlich auc^ bie Courtage*

taje einer grünblic^en 'iHeDifion unter3ogen. 'iJlm 16. ^nÜ liefen

fie fic^ öom (El^rb. Kaufmann öier ^aufleute abjungieren, mit bmcn
bie (Sad^e tociter beraten tourbe. ^m 2. (September tourbe ber

neue (Entwurf mit einem ^romemoria bem 9^ate übergeben. @eift

unb ^Ibfid^t biefer 9^et)ifion ioarcn, ir»ie bic (£ommer3beputierten in

if)rem ^romemoria augeinanberfe^ten, bem ^afler toieber 3um
praftifc^en ^etou^tfein 3U bringen, ba^ er nur um be§ Kaufmanns
toitlen ba fei unb ba'^ er beffen Oefd^äfte „leidster, fidlerer unb

vorteilhafter machen" muffe. 3)cg^alb muffe ber "SHafler, tt>eil an

feine (Blaubtoürbigfeit gro§e "^Hnfprüd^e gemad^t toürben, aUeg,

tDorüber er 3^wgnig gebe, feibft tun unb bafür üeranttoorttic^ fein.

60 enthielt benn ber (Enttourf eine fe^r prä3ife, fd^arfe Raffung

aücr '^flic^ten ber *3Ha!Ier, tt)ie auc^ eine un3tDeibeutige, ftare

*3lngabe aücr ber (Sefc^äfte unb ^anblungen, bie il^m t>erboten

toaren. 5)ie (Sourtagctaje i»ar 3um Seil crF)öf)t, 3um Seil erniebrigt;

auSbrürflic^ tüurbe bemerft, ba% b'iB^er faft alle 'iJHafter für öiele

•JBDaren eine l^öbere (Courtage erl^altcn ^iitten, alö il^nen bie Saje

3ugcftanb, obtDobI fie f)ätten fcf)ü)ören muffen, mit biefer fidf) 3U

begnügen.

5)a§ eine fo umtDäl3enbe "Reform nid^t leicht burd^3ufü^ren toar,

lag auf ber ^anb. 5)ic ^Xatkx mad^ten offene Oppofitton; fie

fül^Itcn, ba^ i^rem Gtrcbcn nad^ einem '3HonopoI, nad^ bem ben

^aufleuten auf3ubürbenben S^'^^Ö) fi<^ ^^^^^ 311 bebienen, t>on bin

^ommer3bcputicrten entgegengearbeitet tourbe; unb fie Oerab»

fäumten baf)er nid^tg, um bem (Snttimrf 6d^tt>ierigfeiten 3U bereiten.

^u<f} bei bcn Oberalten fanb ber ©nttourf *2öibcrftanb, foba& bie
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<Eoimncr3bcputicrtcn am 20. '2Här3 1790 beantragten, bcn ©nttourf

nun an blc 60cr gelangen 3U laffen. 3)enn bie ßommer3bepu=

ticrten ü>arcn cntfc^Ioffen, auf i^rent gnttourf 3U beftel^en unb [ic^

nid^t tnit einer bloßen 9^et>ifton ber alten *3HafIerorbnung, tele ber

^vat tooQte, 3u begnügen. '2Bieberf)oIt maf)nten fte ben Senator

S[D e ft p ^ a I e n an bie 6acl^e; biefer f)atte aber toenig 'Steigung

bafür unb erklärte im 'iJlpril 1790 offen: er fei fein ^reunb

üon "Steuerungen. "Slm 14. 3uli 1791 toarb bie neue Sütaflerorb»

nung mit ber ^ourtagetaje enblic^ t>on ber '^Bürgerfd^aft genef)migt.

Sro^bem festen bie satafler i^ren 'üÖiberfprud^ fort; unb man be»

gann X>on neuem 3u reöibieren. S)ie (£ommer3beputierten brdngten,

namentlid^ ba öiele ^atkv auf bie immer noc^ berfd^obene ^e»

eibigung karteten, unb biefe öor "Slbfri^Iu^ ber <3HafIerorbnung

nid^t ftattfinben fonnte. 5m 3)e3ember 1792 beantragten bie ^om«
mer3beputierten bie ©infe^ung einer ^ommiffton 3ur "iBeratung über

bie 'iOtaflerorbnung. ©inge^enb berieten nun bie Sommer3bepU3

tierten mit bm ein3e[nen ^SHaflerbrand^en über if)re SXÖünfc^e

^infic^tlid^ ber ^ourtagetaje; fe^r umftänblid^ unb getoiffenbaft

tDurbe jeber ^rtifel burd^genommen. 3m 'Stoüember 1793 fonnten

fic enblic^ bcn (Snttourf ber neuen (Sourtagetaje brucfen laffen;

aber immer nod^ tourbe geänbert; unb erft Einfang '^uli 1794 toarb

bem 'iRat ba^ gan3e, umfangreicfie Sötaterial überreid^t. ^a^relang

ruf)te bann bie 6ac^e, toä^renb im *3HafIcrtt>efen eine ^eillofe

33ertDirrung ^la^ griff. '23ereibigungen ber ^afler fanben über»

^aupt nid^t me^r ftatt.

Hm biefem, für §anbel unb "Börfe öerberblic^en 3uftanb ein ^nbc

3u bereiten, na^m Anfang Januar 1801 bie (£ommer3beputation bie

<3HafIerorbnung toieber i)or; mit §ilfe ber 'iHbiungierten toarb fie

toon neuem reoibiert, unb am 20. ^ebruar bem 9^at ba^ (Ergebnis

mitgeteilt. 6ebr betoeglid^ ftellte bie (£ommer3beputation bem 9^at

bor, ba^ eine ^ortbauer beg augenblicfüc^en 3uftanbeg — bie

•Slugfteüung üon ^tteften t»on dauern, bie nic^t beeibigt toaren, —
auf bie 2änge ^öc^ft bebenflic^e folgen i)ahm muffe, namentüdö

ioenn eg erft im Unglaube befannt toerbe, ba^ bie ^afler ^ier

überhaupt nid^t me^r öereibigt, fonbern nur burd^ ^anbfc^Iag Der»

pflichtet toürben. "SHan b^tte gerabe noc^ im ^a^xc 1800 bie ©r»

fabrung gemacht, ba^ in (gnglanb bie bamburgifc^en Qabarieattefte,

bie burc^ t)on ber ^ommer3beputation augbrüdflidb ba3u autorifierte

^afler auggefteüt tourben, feine "iHnerfennung fanben.

3n ber Hnrube ber näc^ften 3ßtt ging biefer Antrag unter, big
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am 26. 9Ttär3 1810 bic <Eotnmer3bcputtcrten totebcr beim ^at auf

bic cnblic^e 'iRcöifton bcr 9HafIcrorbnung brangcn; bie Courtage,

fo [teilte fie öor, [teige immer l^öf)er unb [ei nirgenbS in ber

•^Belt fo \)0&} ; fie treibe bie ©efc^dfte toeg. S>er 6enat f)ielt aber,

unb tDO^I nid^t mit llnred^t, ben S^itpunft für nid^t geeignet, ba eine

neue "iöerorbnung „nic^t i»o^I augfüf)rbar unb in '58e3ief)ung auf

unfere äußeren Söerl)ältniffe unb bie mit unferer i^egiglation bnab"

fid^tigte ^eränberung 3u bebenflic^ fei". S)ie balb anbrec^enbe

fran3Öfifd^e ^crrfd^aft machte allen folc^en (5ebanfen ein (£nbe. —
5)ie eigenartige GteHung ber SHTafler brachte eg mit fic^, ba^

il^rc Sätigfeit fic^ nic^t feiten mit ber atigemeinen 'i^olitif unb ber

^anbclgpolitif berül^rte. §ier ein3ugreifen, "3Hi§bräud^en t)or3u»

beugen unb ©c^äbigungen für bie 'iJlIIgemein^eit 3U öerbüten, toar

toielfad^ bie "iJlufgabe ber Commer3beputation. (5o ging auf i^re

Snitiatiöe ein 9\at§manbat t>om 16. W.ai 1688 3urüdf, baS bcn

dauern ftrenge verbot, *©aren 3U üermdfeln mit ber ^ebingung,

ba^ fie au^er^alb biefer 6tabt unb ^aumeS geliefert tDürben. Ilnb

bcmfelben "SHotiö ber Xlnterbrüdung bcr ^onfurren3 ber *3Tad^=

barfc^aft entfprang ber am 25. 'iHuguft 1699 im (E^rb. Kaufmann
auggcfprod^ene "©uufd^, ba^ bcn '^aticvn befohlen toerben möge,

toeber "^öaren nod^ "^öed^fel „mit bcnm in vicinia tool^nenben unb

unferS 'ipia^eg frequentirenben toeber birecte nod^ inblrecte 3U

fd^Iieffcn". 'i^m 'i^anuav 1693, alS ber 'iRat bcn saiaflern bie

3eic^nung Don Policen t»on unb nad^ ^ranfreic^ Verboten b<itte,

toanbten fid^ öier ^afler an bie (£ommer3bcputation unb baten

um il;re '^[Jermittlung beim 'iRat, ba'^ i^ncn geftattet toerbe, aug=

länbifc^e '33erfic^crungen Don neutralen ober alliierten '^lä^en nad^

^ranfreid^ ab3ufd^liefeen, toeil bie unbeeibigten 'JHäfler ba§ bod^

täten. 3)ie (Eommer3beputation oertrat bieS (Befuc^ beim ^at, ber

aber nichts baOon toiffen toollte.

'^od) im ^erbft 1785 tourben famtlichen '^D^aren» unb 6c^iff§*

maficrn münblid^ 3tDei '58efeI)Ie be^ 9^atg mitgeteilt, bic fid^ ba=

gegen ridf)tetcn, ba^ I)icfige S^aufleute il)re "^lÖaren an ber (5tabt

ober auf bem 6trom löfd^ten, bann aber nad^ benad^bartcn Orten

bräd^tcn nnb nad^^cr an f)iefige 5^aufleute ocrfauftcn; aud^ gegen

bai '23erfauf t)on "^aren burc^ ^iefige ^aufleute an ^iefige „auf

Sranfito" toanbten fic^ bicfe '^Befcblc. 3>cr "^rotofoKift ber Som»
mer3beputation laS fie bcn <2HafIcrn in *iHntDefcnI)eit öon 3ü)ei

'^at^^cxren, beg ^^räfe§ unb eineS (£ommer3beputierten Oor unb

3ü)ar in ber fogenannten 5euerfaffen=©tube beg 'iRat^aufeg; ber
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9\atSF)crr '^B a g c n c r fnü)?ftc F)tcran einige ^emcrfungcit, auf

bie ein '2HafIcr anttoortete. 3)agfelbe gcfd^af) bann mit bcn ^iuben»

mafiern. S)ie „^onita", bie bie (3d^iffSma!ler bagegcn einreid^tcn,

fd^cinen nid^t öicl (Sinbrucf gemad^t 3U ^aben.

5lm mciftcn famcn atlgemeinpolitifd^c unb au^enl^anbelga

politifd^c (Smiigungen in "ißetrad^t für ben *23erfebr mit bcn ©d^i^fg»

maflcrn. 5F)rc naiven ^C3ief)iingcn 3ur ©d^iffa^rt brad^ten eg mit

fid^, ba^ bei jcbcm ©eefrieg i^nen über bie 6d^iffgpäffc unb fonftigen

*5lttc[tc üon ber C^ommersbeputation ^nftruftionen aller ^rt gegeben

tocrbcn mußten, ^n ©emeinfd^aft mit ben 6d^iff8maf(eru l)ahcn

bie (Eommer3beputicrten für bie *21bfaffung biefer 5>ofumcnte eine

rege Satigfeit entfaltet; unb bie ^äfle, in benen bie 6d;iffgmafler-

auf hie iF)nen erteilten ^nftruftionen mit fa(^t»erftänbigen „SÖtonita"

gcanttDortet ^aben, finb fcf)r l^äufig. 'iJlber audf im '21ijcfuran3=,

3011= unb 2ot§tDefen, in ben '51ngelcgenl)eiten ber 9^ei^efa^rten unt>

beg §afeng arbeiteten bie ©c^iffgmafler mit ber €ommer3bepu=^

tation öielfad^ §anb in §anb, um in biefen (Einrid^tungen 9rb=

nung, 5)iJ3ipIin unb fad)gemä^e§ "^^erfa^rcn 3U erF)aIten. S)a bie

8d^iff^maflcr bie "iöcrmittler beg gan3en '23erfel^rg mit bcn frcmben

6d)iffern toaren, toarcn ferner fic eS auc^, bie biefen bk (Sriaffe

unb ^cfanntmad^ungen bcg 9^at§, bie fid^ auf bie neutrale 6d^iff»

fabrt, ba^ Öuarantänetoefen ufto. be3ogcn, 3ur ^enntnig 3U bringen

f)atten, nad^bem bcn ©d^iffgmaftcrn fclbft biefe ^enntniä burd^

bie (£ommer3beputation Vermittelt toorben toar. ^ud^ in fragen

be§ 6d)iffgt)erfcbrS, bie eincS politifd^en ^f)arafter§ nid^t gan3

entbehrten, toarcn bie ©d^iffgmaflcr bie Söermittter. 3"t 6ommer
1776 fam eine ^lage, ba^ l^ollänbijc^c unb anbcrc ©c^iffe bei ber

'it3afficrung Don ©lüdftabt nid^t bie üblid^en ^onneurS t)or ber

bdnifd^en flagge mad^ten, unb einige biefer 0d^iffe 3ogen fi(^

bc^i)alb *23erbric^Iid^feiten 3U. 5)ic (Eommer3bcputation öerfa^tc

I^icrauf eine „3"fi"u^tion", bie bcn 6c^iffgmaflern mitgeteilt unb

in ber i^nen aufgetragen tourbe, bcn ©d^iffcrn „auf baS nad^»

brüdlid^fte ein3ufd^ärfen", tior ©lüdftabt bie üblid^en ^onneurg 3U

mad^cn, toibrigenfaüg man fid^ bei ©ntftcbung nad^tciligcr folgen

an bie 6d)i|fcr tDcrbc 3U l^altcn toiffen.

60 toar benn baS ©cbiet beg '23er!cbr§ ber ^ommer3beputation

mit ben ©d^iffSmaflern febr öicifcitig, umfaffenb unb üerant»

tDortunggretc^.

•STäcbft bcn (Sd;iffgmaf[ern toaren cg bie (äctreibcmafler, beren

Sätigfeit fic^ mit ber ftäbtifc^en ^anbelgpolitif berührte. 'üBegcn
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öcrbütcncr ^orniim^c^iffung tourbe 3. ^. im Oftober 1719 mit bcn

^ornmaüern ücr^anbclt, imb im Quni 1730 tourbcn mehrere 5?orn=

mafier au§ bemfelbcn ©runbe suerft t)on ber Sommer3be))utatioii

üeriDarnt, nod^malö aber bann auf bem 9\at^auje t)on einem

9?atg^errn.

6clbft bie ^ec^fcl» unb Cöelbmafler fonnten mit ber "ipolitif

in ^onflift fommen, unb eg toar bie "iHufgabe ber (£ommer3bepu»

tation, ^ier cin3ufd^reiten. 60 tDoHtcn im Quii 1779 3ti)ei IHtafler

ijffentlid^ auf bem ^örfenfaal bänifd^e '33anf3cttel öcrauftionieren;

ha ba§ ben bänifc^en §of fränfen fonnte, toarb e§ Uom *ipräfe§

r>erl^inbert.

ferner griffen bie ^ommer3beputiertcn in ba^ 'SHaflertoefen

ein, ü)0 bie inneren "^öerpltniffe beg 5anbelgöcrfcf)rg unb »betriebt

c§ erforberten. <Bo fteüten am 29. g^^u^r 1715 bie <£ommer3=«

beputierten bem (E^rb. Kaufmann öor, ba^ feit einiger 3^^t ^^^^^

91laflcr banferott gemacht unb „bai Kaufmann mitgenommen"^

b. f). gefd^äbigt ptten; fie toollten begf)alb ben 'iRat um ein SHTanbat

bitten, nac^ ioeld^em, iDenn fünftig ein Saiafler faHiere unb „c^

nic^t bm&) "STot^ unb ^euergbrunft ober anbcrc llnglücf betoeifen

fönnte", er nic^t nur auögefc^Ioffen, fonbern aud^ bem 'iRec^te nac^

gegen i^n Oerfal^ren toerbe. 5>er (E^rb. Kaufmann ftimmte 3U;

ber 9?at t>ertt>ieg aber auf bie ^after=Orbnung. ©iefe tourbe

freiließ fc^Ied^t beobachtet.

(Brunbfä^Iic^ fc^arf öerfolgt tourben öon ber ^ommer3beputation

bie 5ibergriffe ber ^afler in ben eigentlid^en ^anbelgbetrieb, i^re

Seilna^me am ^anbel unb an ber ^^tbuftrie. 5>iefe Seilna^me

toar in ber S2HafIerorbnung Verboten; bod^ finb bie ^älle ber '^cv=^

ftöfee bagegen fe^r 3a5Ircic^; Verwarnungen üor ben (Eommer3=

beputierten, 3um Gd^Iufe (£nt3ie5ung bcg "SHaflerftocfg loaren bi^

^otge. '^m 2aufc beg 18. 'i^a^^r^nnbcxt^ toavb bcn (£ommer3»

beputierten aber bod^ altmäF)Iid^ in biefcr ^infid^t eine 'Sluffaffung

aufgebrängt, bie bem praftlfc^cn %i^cn unb ^cbürfnig me^r

'iRed^nung trug. (Sin3elne ^älle tourben immer nod^ beftraft, fo

namentlich foIcf;e, in bencn '2HafIer burc^ allerlei Umgebungen

ber Orbnung ^anbel trieben, 3. ^. burc^ bie ©f^efrau. ^Iber, ivo

gri)§ere ©eficf;tgpunftc fic^ 3cigten, toarb man tDeit^er3iger. ©0
iourbc ein *3HafIcr, ber an ber neuen ^i^apiermü^Ie in ^iHtoärber

interefftcrt toar, im "i^a^rc 1762 oon ber (Eommer3beputation beg»

^alb 3ur 9\ebe geftcüt, toeil cg gegen bie *2Ii:afIerorbnung Oerftiefe;

„toeil aber bcrgleic^en (Sntreprifen", fo cntfd^icb man, „toenn fie
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3uinal iDic bicfc gut t)on [tatten gingen, 3um "Bcftcn bcr ©tabt

nic^t gcftörct lt>crbcn müßten'*, [o riet i^m ber 'i)3räycä mit ©in»

ipiCfigung bcr Sommcr3bcputation priöatim, er möge bie '3HafIer«

beputation bitten, i{)m bcn '3IlatIer[tocf jo lange 3U faffen, big

jene •i>apicrmüi)Ie „in fold^em 6tanbe toöre, ba^ fie if)ren SlÜIann

ernäF)ren fönnte".

6icf)tbar ift namcntlid^ ber '^QDanbel in ber "^luffaffung ber

€ommer3beputation gegenüber ber 'iöeteiligung ber '3Haf[er an ber

'iRccberei.ö^) <=^o<i) im ^^luguft 1762 jprad) [ie fid^ jc^ar^ gegen

einen SJUatler aug, ber Vs ©d^iff^part befa^. '^[^ aber im ©ep«

tember 1766 fid^ eine '^n^al^l '3Itatter an bie ©ommer3beputation

ipanbte unb um bie (Erlaubnis bat, fid^ an ber ^^ceberei, nament=

lic^ ber nad^ (örönlanb, burd^ 'i)3arten 3U beteiligen, fid^ and)

angefcF)ene 9^eeber für bieg (öefud^ augfprad^en, traten bie €om=
mer3beputierten nun ben SÖtaflern bei unb baten bcn 9lat, unter

getDijfen Sinfdfiränfungen möge man ben "^Haflern bie ^eeberei

nac^ ©ronlanb geftatten. "iJlud^ bie ^aflerbeputation [timmte 3U;

bocf) yprac^ fid^ ber @^rb. Kaufmann entfc^ieben bagegen aug, ba

er toeitere Eingriffe ber '5HafIer in bie ^anblung befürchtete, ^l^

bann im ^^i^uar 1770 bie 'JHafler abermatg mit einem fold^en

Qfc'iud} an bie (£ommer3beputierten herantraten, tourbe öom @^rb.

Kaufmann je^t bie ^Teuerung mit 62 gegen 22 ©timmen gene{)migt;

nun lehnte aber bie 'Bürgerjd^aft bie baburd^ nottoenbig getporbene

^nberung ber 'SHaflerorbnung am 8. '^cbrnax ab. S)ie Sommer3«

beputicrten finb aud^ toeiter^in i^rer ^nfid^t l^infid^tlid^ ber '58e»

teiligung ber 'SHaflcr an ber grönlänbifd^en ^^eeberei treu geblieben;

in if)rem oben erü)äf)nten (Enttourf einer neuen *3HafIerorbnung

Pon 1788 tDurbe ba§ auSbrüdflid^ auSgefprod^en, bie Beteiligung

an ber fonftigen 6c^iffgreeberei bm 9TtafIern freiließ Perboten. Qn
biefem Snttourf tourbe bcn 'SHaflern aud^ bie Seilna^me an bcn

f)ie[igen ^Uffefuran3fompagnien geftattet.

^uc^ bie Einräumung eineg SBanffoIiumS tourbe bcn '3Haf(ern

lange beftritten. S)er ©runb beftanb toof)I Por3ügIic^ barin, ba^

man i^nen ben Gigen^anbel möglid^ft erfd^toeren toollte. 5m
^pril 1738 machte ber ^atgf)err SIDiboto ber Eommer3beputation

ben '33orfc^lag, man möge boc^ bcn Oelbmaflern birefte ^^ec^nung

in ber "OSanf einräumen; bie ©ommer3beputierten be3ogen fid^

aber auf bie entgegenfte^enbe Beftimmung bcS Sßanfreglementg

unb meinten, eg fei genug, toenn ben Oelbmaflern ein ^olium

unter eineg anbern Flamen „conniPiret" tourbe. (Srft lange 3af)re
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fpätcr toarb bie €>a(^c toicbcr angeregt. '2Tad^bem j"d^on in bem
genannten ©nttourf ber '2HafIerorbnnng öon 1788 bie (Eommer5«

bepntierten ben *31TafIern eigene "^anfred^nung 3uge[tanben f)atten,

unb in bie neue Orbnnng öon 1791 3tDar jene ©rtaubniS nid^t

aufgenommen, aber aud^ ba^ frühere augbrüdflid^e "iöerbot geftrid^en

toar, toanbten [ic^ am 7. Oftober 1796 bie ©c^iffgmafler an bie

(£ommer3beputierten unb baten, i^nen bie eigenen 9^ec^nungen in

^anfo 3U ertoirfen. 6ie fonnten mit 'iRec^t biegen 'iXÖnnfc^ mit

ber [tarfen 3""a^me i^rer ©ejc^äfte begrünben, bereu 6i(^er^eit

unb ^equemlic^feit burd^ eigene ^anffolien in F)0^em ©rabe

geftärft toerben mu^te, namentlich ba bie ©infaffierung ber ^rac^t-

gelber geioö^nlic^ oon bcn SHTaflern besorgt tourbe. ©elbftoer»

ftänblic^ traten bie Sommer3beputierten ben 6c^iffgmaflern bd
unb beantragten am 17. Oftober beim ^ai bie Eröffnung t>on

^anffolien für alle '3Hafter; am 23. ^luguft 1797 toieber^olten fie

if)ren Eintrag, ^od) [ef)nte bie ^ürgerfc^aft im ga^re 1799 unb

1800 ben Antrag ab.

'^bcv, ioenn auc^ an^ praftifc^en ©rünben bie ^aufmannfdf)aft

bem '2HafIcr nad^ unb nad^ bcn (5cnu^ an bcn Einrichtungen, bie

urfprünglic^ nur bem Kaufmann Vorbehalten toaren, getoä^rte ober

boc^ gctoä^ren tooHte, ber Kaufmann 30g boc^ einen bicfen ©tric^

3tDifc^en fid^ unb bem '3HafIer. 5)er oft ertoä^nte Enttourf oon

1788 legt flareS ^cuQnx^ ^ierOon ah. ^td)t nur bie ben S^orn»

mafiern im gal^re 1740 getoä^rte ©rlaubntg, ^orrefponben3 3U

fübren, foüte i^nen F)ier toieber ent3ogen toerben; auc^ fonft crfc^eint

F)ier, oon ben genannten 'iHugna^men abgefel^en, ber 'SHafler alö

burc^aug unfelbftänbige ^erfon, alg „ein öon ber ^aflerbeputation

ertt>af)Iter unb beeibigter 'iÖIann, ber 3ur (Sc^Iiefeung eineg (£ontractS

ober ^anbelS pflegt gebrandet 3U toerben". IXnb alg im ^rübjal^r

1806 bcn (5c^iffSmafIern oom 'iRat Oorgefd^riebcn loar, in bcn

(Staber 3oöatteften feine Unterfd^riften unb @in3eid^nungen t)on

*iPerfonen auf3unebmen, bie nid^t toirflid^ W^iQC "Bürger feien,

ftclltcn bie (£ommcr3beputicrten bem ^at oor, eg fei „mit bcn

untergeorbneten '23erf)ältniffcn, in tocld^en ber ^after gegen ben

Kaufmann ftc^et, unOerträgüc^, ba^ er ben SÖ)orten beS Kaufmanns
feinen (Blauhcn beimefeen unb auf bie "^robucirung beg 'Sürger3ctteIS

befte^en fotl. '^ud^ toirb fid^ nid^t lcirf)t ein 5^aufmann bergleid^en

öon bem ^afler 3umuten laffen" ; überbieg fei bie (Btaubtoürbigfeit

ber ^afler „t)on fe^r oerfc^iebenem ©ebalt".
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^ctrad)tcn ü?ir nun bic ©tcllung bcr (Eomincrsbeputation 3um

^aflcnt>cfcn in einigen befonberen *5Be3icF)ungen, ]o fommt 3unQd^[t

t)ier in ^ragc baS 'iBerl^ältnig 3ur 9HafIerbeputation. f^n bicfcm

^oUcQ jpieltcn, ioie bereits bcmerft, naturgemäß bic (Sommcr3=

bcputicrtcn eine fül;renbe 'iRofle; fic ftellten 3umei[t bie Einträge,

^'^ropofitionen". 3^^ <^"^^i* 3<^i^ tt>o ^'^^ '5Be3icf)ungen 3linyd;en bem

^at unb Sonnner3beputierten [tarf getrübt ir»aren, im ^erbft 1735,

t)on3og fic^ F)ierin öorübergel^enb ein Slöanbel, inbem ber 9^at§^err

'ilB i b lü plö^Iicf; „^Inrebe unb ^ropofition" an \\d) riß. S)ic

Sommer3beputierten merften ye^r tt>of)I, ba^ bicje "Steuerung mit

bcn übrigen Ferren „3um ^orauS muffe abgerebet unb alfo ä

dessein gcfd^e^en fet)n"; ba nunbie§ bem ^erfommen iDiberfprad^,

aud) bem ältcften (Sommer3beputierten naturgemäß infolge ber engen

^erbinbung ber Saiaflerangelegenl^eiten mit ber *5Börfc nic^t nur

bie l^eitung ber "^^err^anblung 3ufam, fonbern auf i^m auc^ düc

^^Irbeit unb "SHü^c rul^te, fo befd^Ioffen am 17. 9Tobembcr bie

(E:ommer3be))utierten, ba^, toenn 'ilD i b o to „fic^ loieber folc^er geftalt

ba3u bränge, eg 3tDar ftiCle gelten 3U laffen, il^rerfeitS aber bie

^orfommen^eiten barauf gan3 faltfinnig 3U tractiren" unb

gelegentlich Sß) i b tt> 3U tierftef)en 3U geben, ba^, iuenn er in biefer

'SQDeife fortfaF)re, bie (£ommer3beputierten „fic^ tneiter umb nid^tS

befümmern, fic^ aller ^emü^ung außer ber '23erfammhing beg

Collegii entfc^Iagen unb fold^e an 3^rc Wo^lfxici^dt mitfammt

bem 5)irectorio unb toag beme ferner anf)ängig gän3lid) remittircn

mürben". Unter SQ) i b in fc^eint bieg nid)t anberg getoorben 3U

fein. 'JHIg er aber im Sa^re 1745 aug bem "SlTafelerfolIeg augfc^ieb,

fragte im Oftober biefeg ^al^reg ber ^räfeg 'iR i b e I bie (Sommer3s

beputierten, ob er nun in ber näd;ften 6i^ung jeneg ^oOegg „bie

'^ropofition i^nn folltc" toorauf bie (£ommer3beputierten 3uftimmten,

er foEe „bie ^nrebe unb '^ropofition" tun.

5)ic ^eeibigung ber SÖTafler fanb oor bem SHTaflerfoEeg ftanb,

meift in ber „Schreiberei" auf bem "S^at^aug; bic (Sommcr3beputation

tt»ar regelmäßig bahci Oertreten. ©ine ©d^toierigfeit ^i^f^c^tlic^

ber ^ecibigung crf)ob fic^ im ^al^re 1767. 5)er cnglifc^en (Eourt

ftanb 3tt>cifelIog bag 'iRcd^t 3U, "SHafler für if)re ^anbelgbebürfniffe

3U ernennen; boc^ follten au&) biefe *22TafIer oor bcr red^tmäßigen

Obrigfeit oereibigt toerbcn. 3)ag ioar aber feitcng ber Court nid^t

beobacf)tct toorben, unb eg gab fomit '^ZTafkr, bie nic^t beeibigt

ioaren. "SHißftänbe f)atte biefer Si^ft^tti^ big^er nic^t ge3eit{gt; aber

fie toaren immerf)in 3U befürd^ten. 6c^on im ^rü^ja^r 1762 ^atte fid^
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bie (Sommer3bcputation mit bieder 'ülngercgen^eit bcfd^äftigt, fic aber

nic^t tDcitcr öerfolgt. ^Im 4. '3Hai 1767 beantragte fie aber beim

9lat, ba% bie[e i)on ber Sourt 3u ernennenben 9HafIer beeibigt

wnb i^re ^a))l au] öier bc^d^ränft inerbe. ©er 'iRat rührte aber

ungern an ben ^crF)äItniffen ber Sourt nnb toünjci^te bie ©ac^e

ruben 3U laffen, toag benn anc^ i)on ber (£ommer3beputation befolgt

tDurbe.*^^) —
(Eine ^rage be§ "iÖTaflertDefeng, mit ber fic^ bie (£:ommer3bepu=

tierten ftetS febr einge^cnb befd^äftigt l)ahax, toar bie ber ^er=

meF)rung ber 3^^^ ^^r 'iaiafler. 3m ^ai 1701 ü)arb auf Antrag

ber Sommcr3bebutiertcn bie ^al)l ber SÖÜafler neu feftgefe^t; cS

fönten nun 120 (Sbriftenmaffer fein; auSbrücflic^ toarb au§gefprocben,

ba^ eg nicbt richtig fei, fie big auf 60 augfterben 3U laffen. ^luc^

U)eitcrf)in forgte bie (^ommer3beputation forttoäbrenb für bie ^er«

mebrung b3tD. Srgän3ung ber ^llafler; fo im ©eptember 1746, ioo

fie geltenb machte, ba^ man bm Hnfug ber SBeiläufer am fic^crften

befämpfe, tocnn man bie beften Elemente au^ ibnen 3U 'SHaflern

macbe. 3m Februar 1755 ging abermalS ein folcber Antrag ber

^ommer3bebutation an ben 9^at, mit bem ^intoeig barauf, ba^

fo oicie '3Hafleramoärter enttoeber ^eiläufer loürben ober nac^

^lltona gingen unb Oon ^ier auS Hamburg ^onfurren3 machten.

SlÖieber^oIt erinnerten bie (£ommer3bebutierten an biefe "iHngelegens

beit. Qm 3abre 1763 regte bie '31IafIerbeputation an, man möge

bie 3ö^I ber ^^riftenmaüer überbaupt nicbt befcbränfen, fonbern

jeben orbentlicb^^ "SHenfcben, ber 93Taffer toerben iooHe, alS foI(^en

öereibigcn; nur bürfe fein neuer '2Ha!ler jünger al§ 30 f^a^rc fein;

bei ben 6öbnen öerftorbener 'Sllafler foHe aucb biefe le^tere (Ein»

fcbränfung toegfallen. S)ie (£ommer3bebutierten ftimmten bem 3U

unb beantragten am 30. "SToOembcr 1763 bie öinfübrung biefer

•^Teuerung, mit ber man boffte, nbaS unnü^e (Bcfinbel", ba§ ficb

unter ben ^eiläufern fanb, oon ber "^Börfe fern3ubaltcn. ^lucb be»

antragten bie <Eommer3bebutierten, ettoa 3ebn bocbJ^^wtf«^^ 5uben=

mafier 5U3uIaffen. 8cbon im ^rübjabr 1738 b^tte ber ^at^^cxv

'^ibovo oorgefd^Iagen, man möge brei biä Oier t)ocbbcutfd^e Quben
alg ^afier 3ulaffcn. 3)ocb toaren bamalS bie ^ommer3beputierten

gegen bicfcn '33orfrf)Iag, inbem fie gcttenb macbtcn, ba'^ man ben

portugiefifcben 3"^^» früber nur barnm bie 'Snafctei 3ugeftanben

^abc, toeil fie bie fpanifcbe ^anblung bicrf)er gcbradf)t; ferner toerbe

burcb eine '3lufnabmc ber bocbbeutfcbcn 3uben nid^t nur ber portu»

giefifc^c, fonbern aucb ^^^ (E{)riftcnmaflcr gefd^äbigt. Qc^t, 1763,
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I)attcn bic Obcraltcu SBcbcufcn gegen bie iinbcjd^ränfte ^a^l bcr

^f)ri[tenmafler imb über{)au).")t gegen eine abermalige "iBermel^rung,

iräl)r€nb anbererjeitö ber ^at nur gegen bic ici)n l^od^beutjcl^en

Snbenmafler einiDanbte, ba'^ biefe [i6) erfal)rungggemä§ bei bcn

'5hiftionen „burd^ allcrl^anb unerlaubte S32)egc ein3ufd^Ieicl^en unb

felbige an fid) 3U bringen fud^en toürben". 2)arauf [tauben bie

(Eonnuer3bcputicrten t)on biejem SÜ5un[d^e um fo lieber ah, alS fic

bann mcl^r ^!lu0[id^t l^attcn, eine einmalige '23erme^rung ber "SHafler

überhaupt 3U erreid^en. S)ie[e einmalige ^ermeF)rung liefe aber auf

fid^ märten; unb am 5. fjuni 1776 \a\)m \i(i) ba^er bie Sommer3=

beputierten Peranlafet, bringenb if)rcn 'Antrag, bie 3^^^ ^^^ ^'^^

eibigten (Sf)riftcnmafler überhaupt nic^t 3U befd^ränfen, 3U toieber»

f)oIen. ©ie [teilten bar, ba^ „na(i) ber ^ejd^affen^eit ber gegen»

märtigen 3cit, bie ber ehemaligen gar nic^t me^r gleid^ 3U (galten

i[t", bic ^inberniffe, bie ber "iöermc^rung bcr '2HafIer entgegen»

[täuben, nid^t mc^r obtoaltctcn unb ba^ "33ebür[ni§ nad^ '3HafIern

cri)cbiid) getDac^[cn [ei. S)er '^Rat fürd^tctc aber, ba% mit ber '23er»

me^rung ber "inTafler nur bic „Hnorbnung" [id^ f)äufen unb bcr gan3e

*2naf(cr[tanb „3um 'STad^t^cilc beS Commercii becrebitirt toerben"

möchte; bic 3. 3^- öorl^anbencn 300 "iÖTaflcr [cicn genug. 5mmer
toiebcr aber famen bie Sommer3bcputierten mit i^rem "Slntrag auf

'23crme5rung; [0 beantragten [ie im ^ebruar 1779 eine '23ermcF)rung

ber (£F)ri[tenmafIer um 50; im Qanuar 1780 toiebcr^olten [ie bcn

%itrag; am 17. "iUpril genehmigte enblid^ bic ©rbg. '58ürger[d)aft

bic '33ermcf)rung. '^m 15. September 1784 beantragten bie ^ommer3»

beputiertcn toicbcr eine 'Jöermc^rung ber (£F)ri[tenmafIer um 100,

tDobei [ie toieber bcmcrften, am hc\icn [ei eine unbcgren3te, freie

3ula[[ung ber 'SHafIcr. ^uc^ bic 3utr>a^l Pon ^oc^beutfd^cn ^uben»

mafiern [erlügen [ie loiebcr Por. '^un [timmtc ber ^at enblic^ 3U;

auc^ mit ber "^Öa^I Pon 15 ^oc^bcut[(^en Subcnmaflcrn icar er

einper[tanbcn; unb bie ^ürger[d^a[t genehmigte le^tcre. 5)ie all»

gemeine ^ermc^rung ber (E^ri[tenmaflcr fam nic^t 3u[tanbc.

^eben bie[er 'iöermc^runggfrage bilbete für bie (£ommcr3bepu«

tation im '2HafIertDc[cn einen §auptgegen[tanb ber ©orgc bic ^rage

ber ^cildufer, b. I). ber nic^t bccibigtcn ^fu[d;mafler, bic, mci[t

Suben, an ber '5Bör[c il)r HntDc[cn trieben unb bcm reeßen "SHaflcr»

tDcfen ebcnfoPiel (Bd)abcn 3ufügten toie bcm Kaufmann. "^Bicl f)abcn

bic (Eommer3bcputierten I)icrübcr unb über bic öd^tDicrigfcit, ben

acuten bei3ufommen, beraten, ^m ^^^ruar 1737 toarb ein üon

ber ^aflerbeputation abgefafeteg unb erla[[encg ^anbat gegen
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btc ^ciläitfcr unb 3uben»5ungeng bcm €5^f>- Kaufmann mitgeteilt

unb angeschlagen. ^o{)I bamit bieg SÖTanbat rcc^t allgemein be«

fannt toürbe, ^atte bie S3!Ha!Ierbeputation befc^Ioffen, ba^ ba^

^anbat aug bcm ^enfter t>om 'iöörfenjaal ^erab ber Kaufmann»

fc^aft öorgeiejen tocrben foflte. ^Tac^träglic^ bemerfte aber ber

SRatgt)err '^Biboit» bcn (Sommer3beputierten, ba^ biefe "iHblcjung

öon jener 6teIIe au^ alg „ettoag anftöfeigeg genommen toerben

fönnte, toeil bergleid^cn nur 3ur 3<^it ber ^at)f. Commifjion ge»

yc^el)en" ^ei. S)ie ^ommer3bcputation ^ötte aud^ nic^tg gegen biefe

^nberung; bod) meinte fie, ba^ [ie jelbftänbig eigentlich jenen

^efd^Iufe nid^t änbern fönne.

5ibcr bie *5BeiIäufer nerftummen bie klagen nid^t; ir»ir \a1)ax

](i}on, wie oft %iträge auf ^ermel)rung ber SHIafler begrünbet finb

mit ber (Erwartung, burc^ fie ba§ Xlntoefen ber ^eiläufer 3u

befc^ränfen. 5)ie reellen "iaXafler litten ja felbft barunter; unb im

ganuar 1771 toanbte fic^ eine 9veil)C öon'^Haflern mit einer "^Befd^tDerbe

über bie öielen SBeildufcr an bie '2ITafIerbeputation. ^lud^ bie

Sommer3beputation liefe biefe ^rage nid^t auS ben "iHugen; am
5. ^ebruar befc^Iofe fie, in fd^ärffter 'üDeife gegen biefen SIHifebrauc^

Oor3ugel)en unb in ber "SHafterbeputation Schritte 3U unterne{)men,

um namentlich bcn oon ^lltona ^ereinftrömenben ^eiläufern bie

unbefugte "Sltafelei 3u legen. (Senü^t f)aben biefe '^Kaferegeln red^t

tpenig; fd;on im Januar 1772 toanbten fid^ bie 6c^iffgmafler be05<^Ib

toieber an bcn ^vat.

5lucf) oerurfac^ten bie ^eiläufer toieber^olt 6treit an ber ^örfe.

5m '5ÖIär3 1745 fc^toebte hierüber eine ^lage, ba ber *3HafIerbotc

^ruF)ng fic^ oon einem '^Beiläufer beleibigt fa^. 5)ie (E:ommer3»

beputation toar bemüht, ba^ eigene, i^r gegen bie SBeiläufer 3U=

fteF)enbc 9^ed^t ber "^eftrafung 3u toal^i'cit unb fie mad;te beS^alb

eine "i^orftcUung bei bcm '^^rätor "^vatö^crr '^rodteg. 5)iefer erfanntc

ba^ '^ec^t ber saiafkrbeputation b3to. ber (£ommcr3beputation

gegenüber bcn "iBciläufern Ootlauf an.

3u bcn '2Hifebräud)cn unb 'i^erftöfeen gegen bie 'iöTaflerorbnung,

bie oon ber (^ommer3beputation befonberg geal)nbct tourben, gel;örte

auc^, ba^ bie beeibigten 'JHaflcr oiclfac^ nid^t im 6tabtgebiet,

fonbcrn oor bcn Soren, ja felbft auf frembem ©ebiete loo^ntcn.

SIDicbcrF)oIt fteUtc hierüber bie ^ommcr3bcputation cinge^cnbc Hntcr=

fuc^ungcn unb '2)crnet)mungen an, toobci bie 'SÜTaflcrboten fie unter-

ftü^cn mußten. 3)ic "iMugrcbcn unb (Entfd^ulbigungcn ber SHTaflcr

gett)äl;rcn einen intcrcffanten (Sinblidt in bie meift fcF)r bebrüdtten
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"matkv lebten.

Sei bm cin3clncu Sraud^en ber SKTafter inad^ten [id^ natur»

gcmä^ and) be^onbcre *31Iifebräud;e bcmertbar. 60 tourbe über bie

"Tlöcinmatlcr loicber^olt gcflagt, ba^ [ie \id) 311 einer (Bejefljd^aft,

»*3Haöcopet)% 3u[ammentatcn imb ben ^einf)anbel baburcb beein»

fInsten, ^m 3nni 1770 ftagten eine 9^ci^e Don 5^aufteilten bei ber

(^Dmmcr3bepntation I;ierüber imb ba§ bie '^einmafter auf bcii

'©ciuauftionen 3uyamnienftec!ten unb in bo§t)after Sß3ei[e bie (£igen»

tümer jd^äbigten.

"^niit ben 'ilÖcd^jelmaftern famen bie (£ommer3beputierten na«

mentlid^ in SerüF)rung burd) bie jenen obliegenbe Dotierung be§

•^ed^felfurjeg; häufig mußten [ie infolge t>on hierbei Dorfommenben

"STac^Iäffigfeiten 9^ügen erteilen ; unb toieber^olt mußten bie (£ommer3=

beputicrten eingreifen, toenn 3irtifc^en bai notierenben "iÖTaflern unb

i^aufleuten, bie fid) burc^ bie ^oti3 gefd;äbigt glaubten, saiifeb^öiö"

feiten entftanben. (Ebenfo gab bie 'STotierung ber 'i)3reife im '^Baren»

))rcig!urant ben ^ommer3beputierten üielfac^ (Belegen{)eit 3U *iöer»

^anblungen mit ben notierenben SßJarenmaftern.

S)ie "2lffefuran3maner, bU in ber älteren 3^it ^^r (Eommer3=

beputation fonft toeniger hervortreten, gaben crft feit bem (£rla§

ber '2lfjefuran3orbnung öon 1731 unb mit ber 3wua^me beS ein«

l^eimifd^en 'iyffefuran3gcfd^äftg ber (Eommer3beputation l^iiufiger

'vlinla^, auf il;r 'i^un unb Sreiben ein "Sluge 3U toerfen. '23ei bm
Söorberatungen 3ur '5lffcfuran3orbnung toanbten fie fid^ im 5uni 1730

an bie CEommer3beputation unb baten, c§> möge in ber (Courtage beim

alten bleiben, nämlic^ bei 4 ß i)on 100 |- für gefc^Ioffene ^ffefuran3en,

„bamit fie unb bie irrigen fubfiftieren fönnten". (Sin^eÜig traten

bie (Sommer3beputierten biefem '^unfd^ bei.

^ann befc^toerten fid^ im f5aF)re 1761 bie "iHffefurabeurc über

bie 'iJlffefuran3mafIer toegen ber faumfeligen '33e3a^Iung ber "Prämien

bie 'iHffefuran3mafIer üerteibigten fic^ mit ber ^onfurren3 ber "iJlItonaer

'iatafter; lege man ben b^iinburgifc^en "SHaflern 3uDieI haften auf,

fo toürben jene ba^ ©efc^äft machen. 5)ie Sefc^toerbe ^atte 3ur

^olge, ba'^ bie "^^ürgerfd^aft am 3. 6eptembcr 1761 einen "Befd^Iufe

bc§i)alb faßte, ber ben ^jfefuran3maf[ern ben 'SHaflerftod abfprad^

toenn fie nid^t bie innerhalb 3 saionaten fd^ulbig getoorbenen ^Prämien,

öor '^Iblauf be§ Vierten ^onatg entrichteten. 5)0(^ befc^toerten fid;

noc^ im '^uü 1763 ^aufkute bei ber ^ommer3beputation, ba^ bie

^^jfefuran3mafler jener ^norbnung nid)t nad^fämen.
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^amcntlic^ bei bcn ©d^iffSmaffcrn [teilten fid^ biele 'SHi^bräud^e

«in. @inen Seil ber S?Hi§[tänbe bei i^nen führten bie (£ommer3»

beputicrtcn, toie im 'i}a\)vc 1786 offen auSgefprod^en tourbe, ^uxüd

auf bic „ftarfe Qaloufie", bie unter if)nen ^errfd^te unb bie fie

ba^in führte, einer bem anbcrn bie ©d^iffe ab3ujagen. 5" einem

umfangreichen 'i^romcmoria [teilte im ^uguft 1781 ber (£ommer3=

beputicrte ^ I e f e f e r bie bei bm ©d^iff^maflern eingeriffenen

"SHi^räuc^e 3u[ammen; bie 6d^iffSmafIer [c^idften bi§ an bie ©Ib»

münbung bcn 6d^iffen ^Igenten entgegen unb brängten i^nen i^re

5)icn[tc auf, inbcm [ie ben 6d^iffern alg ©egenletftung gute 5radf)ten

Dcrfprad^cn; aufeerbem crl^oben fie allerlei ©jtrafpefen ufto. 5)ie

"SHafrcrbcputation beauftragte bamalS bie (£ommer3bcputation, ben

<Sc^iffgmafIcrn ernft^aft biefe 'SHlfebräuc^e 3U unterfagen. 2>ag

gcfd^a^ bcnn audf; aber nod^ im ^a^re 1792 toarb bcn C£ommer3s

deputierten über ba^ ©ntgcgenfal^ren ber 6c^iff§mafter geflagt.

©treng toarb ferner barauf gcfe^en, ba^ fie feine ©d^iffe üon

^luStDärtigen annahmen, o^ne öon bcmtburgifd^en ^aufleuten Orber

ba3u 3U ^aben; bie „(£orrefponbcn3" ftanb i^nen nic^t 3U. 3*^^

fjiuni 1774 tourbe auf 'ü^eranlaffung ber (£ommer3beputation bieg

bcn ©d;iffgmaflern ftreng eingefc^ärft.

'^nbcrcrfeitS toar man grabe ben ©d^iff^maflern gegenüber ge=

neigt, ^lugnabmen Don bcn ftrengcn '23orfd)riften ber *2Haf[erorb=

nung eintreten 3U laffen; bie 3i^9^ft<änbniffe ^infic^tlic^ ber Seil-

na^mc an ber '5leeberei, ber eigenen '^Banfred^nung finb ben ©d^iffg=

mafiern gemad^t. ©ie nal^men ol^ne ^rage eine ©onberfteUung

ein; man bulbete bei il)ncn mand^e ©etoo^n^eit, bie bic 'iRegcI nic^t

anerfanntc, fo 3. 'S., ba% fie Gebleute mit an bie "^Börfe brachten,

ba fie o^nebem il)re ©cfd^äfte nid^t betreiben tonnten, todbrenb

allen anbern "iÖIaflern bieg ftreng Oerboten toar. 5)ie ^ommer3=

bcputierten finb Oerfd;icbcntIid^ im ^inblidf auf bie '^cvtvaucnS"

fteEung, bie man ben ©c^tffgmaflern einräumte, für fie eingetreten.

"Sllg im ©ommer 1799 bie ©d^iffgmafler über bie "illnma^ungen

eineg 'iUtonaer ©df)iffgmaflerg flagten, mad^tcn bie (Eommer3bepu«

tierten barauf aufmcrffam, ba% bic bduiburgifc^en ©d^iffgmafler

gegenüber bcn 3abIIofcn SBorfd^riften, bcncn man fie untertoerfe,

einen fc^toeren ©tanb bäH«"- "^lllgcmein für aUe 'SHafler ocrtrat

bic (Sommcr3bcputation im Januar 1802 biefen ©tanbpunft, alg

an fie bie ^rage ^cxantxat, ob man "illltonaer 'SHafler 3U bcn

i)icftgen ^^luftionen 3ulaffen foHte; ben *32taflcrn, fo erflärten fie,

®ef(§tdE)te ber Commerjbcputation. nn
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lege bag ®efc^ fcf)iDerc ^crbinblic^feiten auf, fiebere iF)ncn bagcgen

aber aud) t>a§ anß\d)[ic^li<i)c 9^ed^t 3itr *2HafcIei.

^ci bicfcn überaus engen ^e3ieF)ungen ber (£ommcr3beputatton

3U bcn 9TlafIcrn unb 3um *2HafIertt)eycn i[t eg begreifÜ(^, ba^ aU~

mä^Iid) bie (Soiumer3beputation 3nr erften unb it)ic^tig[tcn 3"[t^"3

in ber ©eric^tgbarfcit über bie 9Ita!ler tourbe. ^it ^cd}t benterft

SIÖ e [t p f) a I e n^*), ba^ bie (£ommer3bcputation „eine unabf)ängigc

unb unbcftrittcne ^^^r^^^i'^tiön bei Sontraüentionen ber 'SfHäfler

ausübten". 60 füllen benn üon 3^^t 3U "S^'ü eine öolle 6i^ung

ber Sommer3beputation lebiglid^ 'Slngelegen^eiten ber ^afler; fie

toerben nieift alö ^agateüfad^en fur3 unb jummarijc^ ericbigt; bie

SHTaflcr erfd)etnen in ber 9^egel perjönlic^, toerben 3ur ^cbc ge=

fteüt, DeranttDorten fid^, erhalten ^^ügen unb '33ertDarnungen. 'JHIIe

jd^tDierigeren ^älle geben tocitcr an bie 'SHaflerbeputation. '^üqU

fic^ ein SOIafter ber (Entfc^eibung t»or bcr (£ommcr3beputation nid^t,

fo ging bie €>ad)C o^nc loeitcreg an bie SÖTaflerbeputation. 2e^tere§

fuc^ten bie "STtafler aber möglich [t 3U üertneiben; teilö ineil bie

•^Hatlerbeputation nur jeltcn 3ufammentrat nnb im ^"tßreffe bcr

^afler eine jc^neüe 3"fti3 lag; teilg ujcil fie üor ber "SHaflerbe»

putation, in bcr ber geftrcnge 9^at unb bie Oberaltcn Pertreten

toaren, eine fd^ärfere '^Beurteilung 3U fürd^ten b^tien. '3Itei[t genügte

fc^on bie 5)robung, man muffe bie 6ac^e t>DX bie SHXaflerbeputation

bringen, um bie ^afler 3ur llntcrtDcrfung unter bcn '^efdbeib ber

Sommcr3beputation 3U bringen. 2c^tere galt eben, ba fie bie ^er»

fonalicn ber '3HafIcr am bedien fannte unb auf bie ^cutDablcn bcn

mciften ^influ^ l^attc, ja, fie faft allein leitete, alg bie für bcn

*3IIafIer toic^tigftc amtlicbc (Stelle, mit ber eg bie 'üHafler umfo=

tDcnigcr 3U öcrberben fud^ten, al§ bie Übertragung aller "ipreig^

notierungen an bie "inaftcr Pon bcr (£ommcr3bcputation ausging

unb "^ÖoF)! unb Wcl)C, '3HafIcrftocf nnb (5fiften3 im tDefentIid;cn

öon ibr abbing. Um aber bcn '3HafIcrftod 3U erhalten, tourben

manrf)mal feltfame Mittel ergriffen. 3m ^rübjabr 1781 bat ein

3ubc bie (Eommcr3beputation um bcn <Btod nnb fteflte bagegcn

auBcrorbentlic^c, für Hamburg fcbr tt»icf)tige 5)icnfte in '2lu0fidf)t;

bie (£ommer3bcputation l^crfprad^ ibm audb bcn ^Haflcrftocf, fall§

er bie angeblicb fo toic^tigen 3)inge 3uftanbc bräcbtc.

5)ie engen inneren unb örtlid^en ^3c3icbungen ber *3HafIcr 3U

ber ^örfe unb bcr (E^ommer3beputation fübrtcn audb ba3U, ba'^

3ufammenftöBc t>on ^auflcuten mit bogtoilligcn ober rci3baren

dauern an ber '33örfe öfter »orfamcn. 8ie tuurben meift gütlid^
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gefc^Itd^tct. ^ud) nic^t jciten öorfomtnenbe ©trcitigfeitcn unter bcn

•SHaflcrn fc^Iid^tctcn bie (£omtncr3bcputicrtcn, ebenso toie 5)tt[ercn5cn,

in bic bic *3IIafIcr namentlich oft mit bem 'iJlugrufer gerieten. 3m
^Toöember 1792 mufete einmal ein 'JHafler in fe^r feierlicher

§anblung üor mef)reren ^ommer3beputierten „bei ber ^Örfe" bem
^an3n[ten ©c^üIer für eine öffentlich an ber ^örfe 3ugefügte

^eleibignng "^Ibbitte tun.

^ber auc^ freunblic^ere 6eitcn 3eigt ta^ 'Jöer^ältniS ber "SHafler

3um ^orftanbe ber ^aufmannfc^aft. ^l^ im 5rü^jaF)r 1783 ber

^afler "^öüpper fein 50}ä^rige§ 'üHaflerjubiläum feierte, lub er

aüe ^ommer3beputierten unb ^lltabjungirten 3U einem ^efte ein; bie

©ingelabenen befc^enften i^n mit ac^t *iportugaIöfern.

Bo toanbten fid^ auc^ bie *3HafIer im 3af)re 1757 an bie (^om»

mcr3beputierten nnb teilten if)ncn mit, ba% fie eine „SÖtaflere

Sß)itttDen=^affe" errichten tDOÜten; fie toünfc^ten, ba% bie ^ommer3»

beputierten bie Oberauffic^t übernehmen möd^ten. 5)iefe befragten

3unäc^ft bcn 2k. Flitter, ob fie o^ne "^lutorität beS ^^atg fic^

bamit befaffen fönnten; ba^ bejahte 'iRitter, ba bie "iaTaffer fic^

ja au^ freiem "iHntrieb an fie getoanbt Ratten. 3)ie (£ommer3bepu=

tierten öerF)anbeIten bann mit bai 'SHaflern; ein üon bem ^Itafler

^elfrid^ aufgearbeitete^ 'iprojeft lag ben ^ommer3beputierten oor.

S>a aber biefeö offenbar nid^t 3U üertDirftid^en toar, o^m ba% auc^

anbere "^erfonen, bie nic^t ^afler loaren, l)m^nQCiOQcn toerben

mußten — eig foöten auc^ anbere f)iefige Bürger, bie unter 50 '^a^vz

alt toaren, in bie ^affe eintreten bürfen — unb ba ber "^pian einer

Sotenfaffe, bie mit ber '^öittoenfaffe oerbunben fein foütc, ben

(Eommer3beputierten gar nicf)t gefiel, fo Ief)nten fie am 30. ^iTo»

öember bie "^Huffid^t über bie ^affe ab, erflärten aber, ba^, loenn

bie "^cnfionen gleid^ bemeffen toürben unb fic^ nid)t über 150—200 ^
crftredften, fie nid^t abgeneigt fein toürben, ben 'ipian 3U erleichtern.

5)ie ^affe fam bann o^ne ^Hittoirfung ber ^ommer3beputierten im

näc^ften ^af)xc 3uftanbe. Srft im 19. ^al)r^unbcvi trat bie (£om«

mer3bcputation in näf)ere *35e3iel^ung 3U ber ^affc.

20. 6ad^Iid^e ©inrid^tungen ber "^Börfe: ^ur§3etter,
•^ a r e n p r c i g f u r a n t , 'SJ a r e n e i n f u f) r I i ft e.

3u bin natürlid;en ^!lufgaben, bie ber (£ommer3beputation alö

bem ^orftanbe ber ^aufmannfd^aft 3ufanen mußten, gehört bie

^luffic^t über bie fac^Iicficn ^ilföcinrid^tungcn ber "iBörfe,

b. f). ben ^urÖ3etteI unb bcn 'in5arenpreigfurant.
20*
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"Bctrad^tcn toir 3uttad^ft bic ^c^iel^ungcti bcr (£ommcr5bcputation

3um ^ u r g 3 c 1 1 c I.^^) 5>cr l^amburgifc^c ©clb= unb '^Bed^jclfurS«

3cttcl ift alt; bon 1659 an finb fte erl^altcn. S)oci^ finb in ber älteren

3clt bicfc ^urjc o^nc jcbc amtliche "iHutorität unb ^luffic^t toöd^cnt»

lid^ 3U>cintaI notiert unb auggegeben, (grft nac^ ber ©rünbung
ber (Eomincr3bcputation erhält ber ^urg3ettel eine getoiffe amtlid^e

Färbung; 3unäc^ft freilid^ toar bic^e nod^ jef)r jc^tnac^. Qm '^a'^vc

1695 toanbte fid^ ber '3!HafIer §erman § ermannen, ber feit 1680

bieje ^urg3ettel ^erauggab, an ben SRat unb beflagte fic^ über

*2Tac^brucf feiner '3Totierungen; er toollte begf)alb bieg ©efc^äft

aufgeben. S)a aber „einige ©ela^rte alg ^aufleute" i^n gebeten,

bamit fort3ufal^ren, fo hat er um ein 'i^ribileg auf bcn ^urg3ettel.

5)ie ^ommer3beputierten, ttom 9lat um iF)re "SHeinung befragt, er»

flärten, „ba^ folc^e Sourg=3^ttuIn nic^t unbienlic^ i)or bcn Kauf-

mann unb Sommcrtien toeren", unb beantragte, man möge ben

^ermanfen in 6ib nel^men für fein '3Totienmgggefd^äft. 5)ag

fc^ien aber bem 'iJ^at bod) $u tocit 3U ge^en; unb eg blieb vorläufig

beim ^Iten. '^m Qa^rc 1712 tnieber^olte aber ^ermanfen fein

Oefud^ um ein augfc^Iiefelid^eg '^riöileg; ber (Sf)rb. Kaufmann unb

bie (Eommer3beputierten toaren bamit eint>erftanben unb fprad^en

fid^ aud^ für bie ^eauffic^tigung feiner ^unftion burd^ bie Ferren

unb Bürger ber SJItaflerorbnung aug, entfd^ieben aber gegen eine

„eigene Deputation". (5o erl^ielt ^ermanfen fein •t^riöileg auf

S)rurf unb ^uggabe ber ©elb» unb ^ec^fclfurg3ettel. ^l^ aber

ber ^at im 3a^re 1727 bag Doüe '^Priüüeg auf ben big^erigen

5)rucfer beg 3^ttelg, bc "iö lieger, übertrug, toar bie (Eommer3«

beputation f)ierüber fei;r befrembet, ba be "iö Heger fein 9HafIer

fei unb „nic^t bie geringfte SlÖiffenfd^aft öon 'ilöed^feU unb ©elb»

€ourg ^ette". 5>od^ fonnte bie (Eommer3beputation ben 'ilÖunfc^

beg (S^rb. Kaufmanng, ba% bem be 9) lieg er bie ^uggabe beg

Kurg3ettelg unb „bem 3ubringlic^en ©ucceffori in biefer g^unction

fein unftattbafteg "iDerfabren" Verboten toerbe, beim 'iRat nic^t mebr
3um ©rfolg Derbelfen; be '2)Iieger brucfte bie Kurg3ettel unb be»

auftragte <3HafIcr mit ber "STotierung. ©rft alg im 3abre 1736 in

ben nunmebr amtlid^en SlÖarenpreigfurant aucb (5elb= unb ^ed^fcl»

furfe aufgenommen tourben, toarb bon ber (Eommer3beputation mit

be 'S) lieg er über eine gleidbmä^ige Quotierung eine ^brebe ge»

troffen; be Flieger öerfpradb, auc^ für feine Dotierungen fid^

berfelben "SHafler 3U bcbienen, bie jene amtlichen Dotierungen

machten, ^üe ^reitag üor 3tDei Hbr nac^mittagg ^atte be 93 lieg er
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bic öon tl^m 3U brucfenbcn Dotierungen in ba§ Kontor beg '^xotO"

foüiften ber (£ommer3beputation ab5uliefern; unb er F)atte, feinem

iPriüileg gemäfe, biefc ^urfe „aufri(^tig" unb „niemanbem 3U 2iebc

ober 3U £eibe" 3U öer3eic^nen.

©ine grünblid^c 'iReform beg ^urg3ettelg toarb im 5af)re 1762

vorgenommen. 3)er biö^er üon b e Flieger herausgegebene

^urg3ettel entl^iclt 3aF)Ire{(^e 2ücfen unb ^atte mit bcn Oielen

'3Hün3t»eränberungen nic^t 6d^ritt gel^alten. 5)aS ^atte 3ur ^olge,

ba^ in mehreren 3^itii"9^" ^amburgg unb ber ^Tac^barfc^aft

Kursnotierungen abgcbrucft tourben, bic Oiel 3uoerläj[iger unb OoH»

ftänbiger toaren alS jener pribilegicrte KurS3etteI. 5) e Flieger
felbft ^ötte im Qa^re 1761 ber (£ommer3beputation Söorjc^Iäge 3ur

'iReform feineS Kur§3ettef§ gemacht. 6ie fanben ben Ooüen ^ei»

fad ber Sommer3beputation, unb biefe beantragte am 25. "^uguft

1762 beim ^ai bic (Bene^migung ber ^eränberungen. S)er '^at

naf)m biefe „mit Oielem 'Jöergnügcn" 3ur Kenntnis unb genehmigte

fic. "i^m 24. Oftober 1763 erneuerte ber 9\at bem 3^cob

be Flieger junior, einem 'iTCeffen beS erften KurS3etteIbrucferS

(äcr^arb be Flieger, fein '^PriOileg. S)ie (£ommer3beputierten,

bie eine getoiffe "iJluffici^t über ben Bruder beS KurS3etteIS nac^

ioie Oor in ^nfpruc^ nahmen, forberten i^n oor unb ermahnten i^n

an feine Oerfc^iebenen "i^flic^ten.

3)ieS ^rioilcg loarb toiebcrF)oIt oerlängert auf jebeSmal fec^S

5aF)re; im ^a^vc 1781 empfal^Ien bie Commer3beputierten bie 'iöer»

längerung bem "^Rat auSbrücflid^, ba fie „über ba§ bisherige ^e»»

tragen beS benannten b e "^ö I i e g e r fid^ 3U befd^toeren feine

Xlrfacf)c f)aben". Kleinere "^Inberungen iourben entfpred^enb bcn

in3tt»if(^cn getroffenen Neuerungen Oorgenommen.

3n bem 'iprioileg toar jcbermann, befonberS bcn „'^Haflern,

©clbtoec^SIcrn unb ^citunQ§= ober anbern S)rucfern" ^cv bic

^Infcrtigung folc^er KurS3etteI burc^ 6ci^rift ober 5)rucf Verboten.

5)cnnod) tourbc hiergegen Oiel gefeF)It, unb bie (Sommer3beputation,

bie ja jencS 'Privileg nic^t erteilt batte, toar burc^auS nic^t geneigt,

fo genau auf i^m 3U befte{)cn. 5) e Flieger flagte toicber^olt,

felbft nac^ ber 9^eform oon 1762, nic^t nur über Nac^brucf, fonbern

ba% ber nac^gebrucfte KurS3ctteI fogar regelrecht Oerfauft iourbe.

Sic (Sommer3beputation naf)m fcf)on im ^^^rc 1766 einer folc^en

•^Befc^tDcrbc gegenüber in ^uSfic^t, nad) Ablauf bcS ^riOilegS bcn

KurS3ettel allein auS3ugcben, ftanb aber boc^ iDeitcrl)in ^tcrOon

ab. Namentlich bic ^^lbre§=eomtoir»9Tacl^rid^ten brucften ben KurS»
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5cttcl nad); unb alS im '2Här3 1774 fid^ be "iDneger barübcr

beim "l^rätor bcflagtc, tarn bic (öad^e aud^ an bie Sommer3bcpu«

ticrtcn. 3)icfe iKrtoicfcn b e *23 1 i c g c r an bic ^ämmerci, ba er

ja für fein '^riöiieg jci^rlid^ 50 Saler ^a^lcn muffe. "xUnd^ meinten

bic (£ommcr3bcpntierten, et)cntuen müßten fie fic^ b e "Jö I i e g e r g

anncbmcn, lr>cil bic "^Totierung im ^urg3ettel bnrd^ bie öon i^nen

ba3U autorifierten 9HafIer gefd^c^e.

S)ann toanbte fid^ aber am 17. "^Uugnft 1774 ^o^. ^inr.

3) i m p f e I , ber Söcrteger jener 3citnng, an bcn 9^at unb ftellte

if)m öor, ba^ be '53negcr „ol^ngeadf)tet aller i^m gemadf)ten

*23orfdaläge unb offerirten anftänbigen 5>ouccurg" nur SHTontagä

unb 2)onnergtagg bie ©inrüdfung be§ (5elb= unb 'üBec^felfurfcg

in feiner 3^^^""g erlauben tooHtc; 5>impfel erbat fid^ bie

Übertragung beg "^riDilcgS anftefle be 'D5Iieger§ unb bot ba=

für jäl^rlid^ 240 /; ©pec, toa^renb b e "iö [ i e g e r nur 150 ^ 3ablte.

"^luc^ bcn ^räfeS ber (Sommer3beputation fud^te 5) i m p f e I für

feinen Söorfd^Iag 3u gewinnen. ©teid^3eitig trat aud^ ßeifd^ing,

ber "^Begrünber beg „'iHbre^'CEomtoirS" unb Herausgeber ber

„*5Teuen S^itw^S" ^^'^ ^^^ Sommer3beputierten für bie "iMufnal^me

ber ©elb= unb 'lIDec^felfurfe in bie 'iHbrc§comtoir=*3Tad^ric^ten ein;

alg (Segenleiftung öerfprad^ er, fid^ in allen5)ingen bcm Commercio

gefällig ertoeifen unb alleS, toaS biefcm fd^äblid^ fein fönnte, au2

biefer 3^^titng fernl^alten 3U tDoKen. "^enn man ertoägt, ba^, toie

5) i m p f e [ offen erflärte, oF)ne bie ^lufna^me ber (5elb= nnb

'ilÖec^felfurfe bie ^brefe^^omtoir^'irCad^ric^ten nic^t befte^en fonnten,

fo toirb biefe eifrige '^Betoerbung aÜerbingS begreiflid^.

2)ic Sommer3bei)utation Oer^ielt fic^ biefcm 'iHnfturm unb

^orfungen gegenüber paffiO; boc^ bcfc^lo^ fie, i^re biSf)erige

5reif)eit, bie ©elb» unb ^ec^felfurfe mit bcn '2lffe!uran3prämien

S){en§tagg unb ^reitagg aug3ugeben, 3U toabren. "JHIS ber '^at

bann oon ber (^ommer3beputation eine fd^riftlid^e ^u^erung über

jene ^etoerbung Oerlangte unb mitteilte, ba% b e 93 I i e g e r jc^t

200 4' biete, erflärte bic (Eommer3beputation am 16. 3)e3ember bcm
9^at, ba^ fie bie "^abl 3tDifd^cn b e '53 [ i e g e r unb S> i m p f e I

ben SRat überlaffc. Offenbar toar fie aber bcm b e "iö li e g e r

,

ber fic^ bctoä^rt l)atic, günftiger gefonnen. £e^terer erhielt barauf

ba^ ^rioilcg toieber auf fed^S Sabre, toie bie ^ommer3bcputation

empfaf)!, nic^t auf 3ebn, toie er Oerlangt b^^tte, unb Oerglic^ ficb

im übrigen mit 5) i m p f e I über bie *2hifnabme ber 'SToticrungen

in biefer 3«it«ng.
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^m ^bre§=Somtoirrta(^ricl^tcn toarb nun an 3ti)ci S!agcn ftctä

ber ^urg3cttcl beigefügt. SZÖeitere 3w9^ftänbmffe an bie 5reiF)eit,

i^n 3U publi3ieren, tooHte aud) bie <Eommer3beputation nic^t machen;

als im 3«^rc 1777 einige ^auflcute baten, allen ^ißfig^n 3<^itw"9^"

bie ^urg3ettel ein3ut)erleiben, lehnte bie (£ommer3beputation baS

ab, tt»ei( cg bem '^riöileg be '23 1 i e g e r g 3Uü)iber fei unb bie

Veröffentlichung in bcn ^brefe=(£omtoirnac^ric^ten für bie toeitere

Öffentlid^feit genüge.

5)er "StDcd ber "ipriöilegierung toar in erfter 2inie, ber Vörfe

bie (Einrichtung eineg 3ut)erläffigen ^urg3ettelg 3U getoä^rleiften.

S)er gebrückte ^ur3 foUte mit bem iDirflic^en ber ^örfe genau

übereinftimmen. Hm 'Seeinfluffungen burc^ ^rembe, bie in

be*23Iiegerg 2abcn t>erfehrten, 3U öerpten, toarb 1781 beftimmt,

ba^ bie Dotierung nid^t me^r bort, fonbern auf bem ^ommer3»

fontor ftattfinben follte. ^uc^ tourben bie notierenben *3Haf[er oft

ermahnt, \id) genau nac^ bem toa^ren ^urg 3u erfunbigen; „fie

follten fic^ an ber gan3en "^Börfe nac^ bem ii)af)ren ^our§ ber

©eiber unb nic^t bet) ^articuIierS erfunbigen, benfelben, fo toie

er ioirflic^ an ber ^örfe roudirte, toeil bie ^anblung iF)ren frer)en

2auf I)abcn mü^te, oF)ne auf irgenb anbere ^bfici^ten 3U fe^en,

3tDifc^cn bem minbeften me^reften notiren unb i\)x ©eioiSfen babet)

auf ba§ gcnauefte 3U beobachten"; fo inftruierten im Februar 1765

bie (£ommcr3beputierten biefe "SHafler. Unb alS einer oon biefen

barauf Oon ber ?Totierung befreit 3U toerben ioünfc^te, fci^Iug bie

(£ommer3beputation eg i^m ab, toorauf er „auf eine fe^r ber=

iocgene unb tro^ige ^Irt" feinen ©tocf 3urücfgab.

5)ie Oberaufsicht über bie ^lotierung führte ftetg bie (£ommer3='

beputation, bie eincS i^rer "iÖTitglieber ba3u aborbnete. ©ie fteHte

bie '2Haf(er bei auffatlenben ^ur!3bifferen3en 3ur 9^ebe unb öer=»

anlaste coentuell felbftänbig eine anbere STCotierung. 'illlg fie bieä

am 13. September 1799 bei "iJluSbruc^ ber großen ^rifi§ tat,

erregte bieS grofeeö ^uffeben unb rief mehrere *iprotefte f)crt)or.

ObtoobI aber bie (Sommer3bcputation in allen rein tec^nifc^en

fragen, bie eine fcbneüe Srlebigung erforbcrten, bie (Einrid^tung

be§ ^urg3ettelg bc^crrfc^tc, fanb biefe ©etoalt boc^ i^re @ren3en

in bem (Einfluß, bcn and) ber 'iRat auf bcn ^urg3ettel ausüben

3u muffen glaubte, '^ür "xünbcrungen, 3"^ii^^» 6treidbungen im

^urg3ettel \)ohcn ficb bie (£ommer3beputierten ftetg erft bie ©eneb=

migung beS 9^atS ein. S)aS gefc^ab toobl ^auptfäc^Üc^ bcSl)alb,

toeil fclbft biefe fdf)einbar geringfügigen 3)inge nid^t gan3 ber
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politifd^cn ^cbcuhmg cntbcl^rtcn unb man nie toiffen fonntc, ob

nid^t auS einer '9)eränberung in bcr Kursnotierung eine politifd^c

"i^enpicflung cnt[teF)en fonnte. 9tamentlid) bei ber *3Totierung ber

fremben 'i^aluten niu^tc bicfe (Enoägung eine '^Kolle fpielen. Bo
filierte ber'ülntrag, ben bieß;ommer3be).nitierten am 27. 9ToOemberl776

an ben ^at rid^teten unb ber eine Tilgung ber 'iRubrif ber bänifd^en

©c^itlinge be3tt)ecfte, 3U einer Iebi)aften (Erörterung 3tDifd;en 9\at unb

(£ommer3bcputation über ba§, toag ber Kur§3ettel bebeutcn unb

fagen tt>onte. 5)er 9^at ioar, toenn er fac^Iic^ auc^ ber (Eommer3»

beputation 3nftimmte, boc^ ber Saieinung, ba^ „jebloebc '23er«

änberung nic^t ol^ne ^ebenflid^feit fet)" unb baf3 man „am toenigften

anflogen toürbe, tr>enn man eS oor ber §anb bet) ber bisherigen

9\ubrif betoenben laffc". 5)ie Sommer3beputierten aber fonnten

in i^rer nüchternen, nur auf bie ftrenge 6ad^Iic^!eit gerichteten

©enfart nid^t 3ugeben, ba^ man eine au§er 5lurS gefegte <3Itün3»

forte nod^ im 5?ur§3ettel beibel^alten bürfe; benn „ber gebrudtc

(£ourS=3^ttßI ^f^ eine öffentlid^e unb beglaubte 9tad)rid^t oon allen

f)icr courfirenben ober l^iefelbften im ^anbd unb 'SBanbel ioirflic^

ejiftirenben (5eIb=6orten". ^er '^at fügte fid^ fc^Iiefelic^ ben

fad^Iid^en Orünbcn ber Sommer3beputierten um fo lieber, alS in

biefem ^düc faum eine bi))Iomatifd^e "^BertoidTung 3U befürd&tcn toar.

0onft toaren aud^ bie (Eommer3beputierten in bicfcr '^e3ie^ung oor»

fid^tig; unb al§ man im S^l^re 1765 flagte, ba'^ '5Öcd)feI in 5?open=

^agen 3U 22°/o be3a^It loerben müßten, loäf;renb bod^ ba§ bänifc^c

Kurantgelb nur 2OV2 ^jo fd^Ied^ter alS ba§ ^amburgifc^e ^anfogelb

im 5%'urS3ettcI notiert fei, 30g bie (Eommcr3beputation eS oor, ben

'iniaflern bie 'Stotierung beS Kurfeg anf;cim3ugcbcn, ba cS „bcbenflid^

fet), t^nen benfelben 3U beterminiren". 'iJlud^ ben fingierten Kurfen

gegenüber, bie burd^ bie '23örfenoperationen ©d^immcImannS
im ^a^vc 1780/81 entftanben toaren, brüdte bie (Eommer3beputation

ein 5luge 3U. "SHart fürd^tete bie ©mpfinblid^feit auStoärtiger '^fXla&)U

^aber bei Kur§fdf)tDanfungen, an benen bod; bie 0tabt unb bie

Obrigfeit gan3 unf(^ulbig toaren. ^US im ^a^vc 1752 ber König

üon 'ipreu^en bie '2lufnaF)me feiner ©oIbmün3en unb ftibernen

6pC3tegtaIer in ben Kurg3ettel beantragte, erflärte bie (£ommer3«

beputation, „fie l^abe nid^tS bagegen, toenn anbererfeitS ber König

fid^ baS (Steigen unb fallen beS "i^gio nad^ bem Sourg gefallen

laffen toollte". ^an toar fe^r befriebigt, alg man fic^ Oon bem
'Seftef)en bcr gleid^en ^uffaffung beim König über3eugt b^tte.

'321öglidf)ft famen bie (£ommer3beputierten fomit allen '^ünfd^en,
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im ^urg3cttel auf gciDiffc finan3icnc *33et)ürfniffc 9^ücfftcl^t 3U nc^mcn^

entgegen. 'SHand^mal blieben fie aber in biejer ^e3ie^ung ^art

unb unerbittlich. 3m Qa^re 1796 3eigtcn fie fid^ gan3 abgeneigt^

ben bänifc^cn "^DDünfci^en, bie auf Silgung beg bänifc^en unb

unb ^olfteinifc^en (5rob=(Eourant unb bie ^lufna^me ber 6pe3ieg=

'3Hün3e f){nau§Iiefen, 3U entfpred^en. 3)a bicfe "^CDüufd^e t)on ©r»

ü)ägungen ausgingen, bie mit bem SIBertc jener ^ün3forten im

^luSIanbe, b. \). in Hamburg, garnid^tS 3U tun feilten, iDoHte fic^

bie (£ommer3beputation auc^ nic^t barauf einlaffen, inbem [ie be«

tonte, bci^ bie beantragte "ilJeränberung Hamburg nur bcn '2Jor«

tt)urf ber ^ad^barn, eine gro^e "ii^ertDirrung t)eran(a§t 3U F)öben^

3U3iel^en fönne. —
5>er ^ur§3ettcl toarb 5)ien§tag§ unb ^reitagS auggegeben unb

3tDar aud^, i»enn biefe Sage auf Feiertage fielen; ein (Bcfud^

be Fliegers, bie ^ommer3beputation möd^te toä^renb ber ^artooc^c

feinen ^ur§3ettcl ausgeben, kf^nte fie im ^pril 1765 ah. ©od^

tourbe, iücnn ber ^reitag auf einen ^^eiertag fiel, 3ü)ar ein ^ur§

ausgegeben, aber mit bem 5)atum beS öor^ergc^enben 5>onner§tagg.

Eigenartig toar aber bie 93erbinbung ber ^luggabe be§ 5^ur§=

3ettelg mit bem ^anffc^Iu§. Qm 5)e3ember 1762 befcf)Io§ bie

(£ommer3beputation, ba^ auc^, icenn bie ^cint gefd^Ioffcn, bod^ ein

^urg3ettel auggegeben toerben folltc, „i»eil boc^ unter ber 3^^^

getDcd^felt iDürbc". 5)ie 9^egel tt>ar aber bod^, ba'^ tDäf)renb be§

^anffc^luffeS feine ©elb» ober 'ißJec^felfurfe auggegeben tourben.

^m 11. 3^nuar 1773, ir>äf)renb ber ^rifig, baten bie ^aufteute

"^Boue, 3)iobati unb 'S!} )) p c bie (Eommer3beputation, fie möge

am näc^ften Sage, loo bie ^anf gcfd^Ioffcn unb eigentlid) feine

^urg3ettel auggegeben tourben, bod; fold^e auggeben laffen, „ba«

mit fie in ber ^rcmbe fä[;en, ba^ an ber l^iefigen ^örfe nod^ ettoag

getf)an voürbe, loeld^eg für ba§ i^iefige Commercium bei) bcn

je^igen augtoärtigen groJ3en ^atliffementg oon fel^r guter "^Öirfung

fer)n fönnte". 3>ie ßommcr3beputation gab bem 'Beifall, unb ber

^urg3cttcl tourbe auggegeben.

^Un 4. 3iiinuar 1777 ioarb toiebcr tion ber ^ommcr3beputation

bcf(^Ioffen, ba^, »tocil toä^renb beg 6d;Iuffeg ber ^iefigen '^Banco

bod) immer ©efd^äfte an ber fiiefigen "Börfe getf)an toürben", oon

nun ah audf) toä^renb beg ^anffd^Iuffeg bk ^urg3ettet auggegeben

tDcrben foHten. hiergegen iDurben aber, foiool^I Oon ben SHIaflern,

toie Oon angcfel)enen ^aufleuten ©intoenbungen erF)oben; erfterc

machten gcitenb, ba^ bie Dotierungen toä^renb bc§ ^anffc^luffeg
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nur bic ^rcmbcn irre madfiten, ba bic 3ubcn tüä^rcnb be§ '^anU

jcfiluffcg bcffcr bc3a^Itcn, ba fic 3ur S^^tung 14 Sage 3ßit I)ätten,

lräl)renb beffen 9\inicffen aug ^ollanb crf)telten unb al[o mit bcm»

Reiben ©elb bc3a^Ien fönnten. SIHit Öffnung ber ^anf finfe bann

bcr 5turö toieber, toaS bcn über bcn (5ac^t)erl^art im Hnflaren fid^

bcfinbcnben^remben nachteilig fei. 5enc ^aufleute aber {€>d)uhad,

9^ f c n, S i m b df e) toarcn aug einem gan3 anbern ©runbe gegen

bie "iHeueinrid^tung; im f^a\)vc 1773 \)ahc man fo i)erfaf)ren toegen

ber großen ^aüiffementc in ^ollanb; nun fei in biefem 3al)re,

1777, in '^Itona bie "^^anf begrünbct; unb eine SJHa^regel, tt>ie bie

borgefd^Iagene, fönne bon ben '2lItonaern aufgelegt toerben, al§ ob

fic auf ber ^urd^t t»or il^rer "^Banf beruhe. 3Xur le^tercm ©runbe

fügten fid; bann bie (Eommer3beputierten unb befrf)Ioffen, eüentuclt

fpäter auf bie ^ad^c 3urüd3ufommen.

6onft gab ber (Eommer3be))utation t»ornel^mIid^ bie ^ragc, toeld^e

neue ^urfe in bcn 3ettcl aufgenommen unb toeld^e geftrid^en toerben

fottten, "^Inla^ 3U SHufeerungen unb "^BerFianblungen mit bem SRat.

^eift herliefen biefe glatt. "STur in ein3e[nen ^^äUen tourben 'Be«

benfen erhoben, "^öon ber Ginfül^rung einer '3Toti3 beg ^urfeS auf

•^Berlin toarb im 3ial)re 1765 aug toirtfd^aftlid^en ©rünben 'illbftanb

genommen, ^llg im g^ebruar 1781 t>on einem §errn 0. ©d^eoen
bei ber ^ommer3beputation bie Einrichtung eineg "^Bed^felfurfeä

3tDifd^en 'iPctergburg unb Hamburg beantragt lourbe, erfunbigten

fid^ bie (£ommcr3beputierten bei bem im ruffifd^en ^anbel oor3üg=

lid^ erfaF)renen Kaufmann 9^0 b b e. S>iefer fprad^ fid^ bagegen auS;

ba ^oüanb je^t mit (Englanb 5^rieg fü^re unb 9^u^lanb 3ur ^c'it

getoi^ minbeftcng ebenfooiel "^aren be3iel^e alg ejportiere, toürbe

fid^ ein folc^er '2Ded)felfurg „oon felbft etabliren". 5)em ))flic^teten

bie Eommer3beputierten umfome^r bei, alä ber ^ntragfteHer für

bie (Einrichtung eine "^Bergütung Oerlangt l)atte.

5)ie meiften Anregungen biefer "vUrt gingen i)on bcn (£ommer3=

beputicrten ober ein3elnen S^aufleuten aug. ^m SHtai 1752 regte

aber ber 'iRat bei ben (Eommer3beputierten an, fie möd^ten „mit

ber 6ac^e funbigen S^^aufleuten auf ^Kittel unb "^öege benfen, toie

man bie bi^^er in ^ollanb übliche 3tti)Iiing ber 'ilDed^fel oon (Eabi3,

i?iffabon, 6t. 'Petersburg etc. auf ^iel)er 3ie^en unb folglid^ bie

barimter Oerfirenbe "iprooifion an biefe 6tabt bringen fönnte". 3)ic

Sommer3beputierten anttoorteten fogleic^, ba^ baS too^l fef)r fc^voer

fein toürbe, unb fonntcn, aud^ bei näherer (SriJrterung nid^t „bcn

»erlangten "JXu^en einfef)en".
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Snbltci^ bcfd^ttftigte ftc^ bie (Eomtncr3bcputation aitc^ mit bcr

'5Öcc^ycl3a^Iung8frift. "^Hllmä^Iid) trat an Stelle ber tuv^ixi Slöed^fel«

friften ober beS ä vista eine Diertoöc^entlid^e 3^ri[t, jo im "^Öec^fel«

öerfc^r naä) *Bre§[au; auf biefen Ort toarb fte im Qa^re 1755 auf

6 *5Boc^en, auf bie fpamfci^=|)ortugiefif(^en ^lä^e im gat)re 1775

auf 6 '^öod^en auSgebe^nt.

3in bemfelben Qal^re 1712, in bem bie (S:ommer3be))utierten unb ber

@f)rb. Kaufmann ba§ @efu(^ ^ e r m a n f e n 8 um ein 'ipriöiteg

für ben ©elb= unb ^ec^felfurg3ettel 3ur "iHnna^me empfahlen, traten

[ie 3uer[t ber %tgelegen^eit eineä '^Ö ar en))r eigfur antg^^^)

näF)cr unb forberten ben ^Hafler ^ e u f c^, ber big^^r o^ne amtlid^en

•iHuftrag unb auf eigene ©efa^r einen fold^en "^reiSfurant f^erauggab,

3U einer '23erbef[erung biefeS Unternehmens auf. (Sinen '^Baren»

preiSfurant amtlid^en ß^^arafterg gab eS biS^^r nid^t, unb au(i) je^t

toar t)on einem folc^en 3unäd^ft nic^t bie ^cbc. 5)oci^ befd^äftigten

fid^ t>on nun ah bie (Eommer3beputierten öfter mit bicfer ^rage,

üorläufig freilid^ nur infotoeit, alS fie §eufd^ rieten, fad^üerftänbige

'SHafler F)in3U3U3ief)en. 5)enn bavan mangelte e8 offenbar; im

3a^re 1721 tourbe mit 'iRec^t im Gc^o^e ber ^ommer3beputation

bemerft, ba% e§ boc^ bebenflic^ fei, tocnn man „afle '^Preife fünftig»

F)in bem 'üDillen eineg SÖIanneS überlaffe".

'vJUS ^ c u f d^ alt VDurbe, Iie§ er feinen '^reiSfurant burd^ einen

anbern ^afler, ^ r o c^ m a n n , l^erauggeben. 2e^terer ftarb 1735

;

unb nun ergriff bie (£ommer3bei)utation bie ©elegenbeit, bm "^reigs

furant grünblid^ 3u reformieren, "illuf il^ren 'Eintrag befd^to^ am
18. Oftober 1735 ber ©b'*'^- Kaufmann, ba^ „eine general '^xdS«

Mourant unter "Slutorität unb ^pprobirung ber Sommer3s5>eputation*'

F)erauggegeben toerben foOtc. (£g tourbe t>on ber (£ommer3be))utation

ein ncueS ©d^cma aufgearbeitet unb ein oorläufiger „©nttourf"

gebrucft. 5)iefer lourbe bem '^lai Dorgelegt, bamit er üeranlaffe,

ba^ baS '3Hafter«^olIeg ben SÖtaflern bie amtliche 'i^reignotierung

borfd^riebe.

Hbcr biefen ©nttourf cr^ob ftc^ bann ein eigentümlid; fd)arfer

6trcit mit bem 'iKat. tiefer na^m cS fc^r übel, ba^ auf bem
•iPreiSfurant, toie ber (Sntinurf e3 borfab, bie ^emcrfung fteben follte

„mit "^Ipprobation beg Commercii"; er fab barin bie 'iHnma^ung

einer obrtgteitlid)cn "ülutorität unb bie ^bfid)t, über bie *3Hafler

eine ^obeit 3U beanfpruc^en; aucb fonft erging ficb, toie bie (^om=

mer3beputierten meinten, ber ^la\ über biefen 'i^unft in „febr
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empfinblid^en terminis''. 5)ic eommcr3bcputicrtcn fül^Itcn fid^

^icrbiird) unb namcntnd) burd) t>a§ pcrfönlic^c auftreten ber ^atS»

bcputierten gcfränft; „tooQtcn nid)t f)offcn", fo crficirten fie, „ba%

Dep. Senatus fic fofort an3itfat)rcn, al§ gcfd)e^en, üon (S. ^. ^aiif

iriirbcn bccrbcrt fci)n, inmafecn fonft Deputat! tocitcr etoaS (5ute§

3u bctoirfcn ober an3ubrmgcn fc^r toürben abgcfd^rccfct iDcrben";

fic baten, „ba^, foöicl cg fic^ täglid^ unb imDerntcrft toolltc tl^un

laffcn, bic Deputation mit anbere §crrn Deputatis Senatus becf)ret

toerbcn möchte". 3)ag toav beutlid); unb ber ^ürgermeiftcr

"Jlnberjon, bem ber "^räfeg "i^otgt unb ber (Sommer3beputierte

§übner einen ^efuc^ machten, beruhigte [ie. 5)er ^at erflärte

ber (Sommer3beputation auf i^re 'Slnbeutung, fie tt>erbe bie 6ac^e

nun gan3 faüen laffen, baS bürfe nid^t gefc^e^en; e§ fei ja auc^

nic^t allcg fo „ftricte" 3U nehmen, liber ben CErfa^ für jenen

ftreitigen ^lugbrud tpurbe bann lange F)in unb ^er i)erf)anbelt.

ObtDO^I bie ^omnter3beputierten bemerften, ba^ ber i)on il^nen

üorgcfc^Iagene "iluSbrud „benen ein» al§ auSIdnbifc^en ^auflcuten

me^r confidence unb ^erfid)erung ber ^ic^tigfeit ber ^retifen

gebe", ging ber 'iRat nid^t barauf ein; er beanttoortetc eine erneute

•^öorfteüung ber (£ommer3bcputterten am 15. ^ebruar mit einer

fd^arfen 3wrüdtDeifung unb klonte c§ ab, toenn if)m bie Deputierten

•iBorfc^riften machen toollten über baS, „toaS @r ber 6tabt unb
bem gemeinen Commercio nad^ feinem obrigfeitlid^en "kirnte nü^Iic^

3U fet)n erachte"; er riet i|)nen, i^re ^orfteEungen „cordate, o^nc

eitteg 'JÖortgepränge unb, tcie cg fid) ge3ieme unb ber 6tabt ^cx"

faffungen gemäfe" t)or3ubringen. Die (£ommer3beputierten toaren

nic^t allein f)ierüber, fonbern t)or3ÜgIid) über bie 'iHbneigung beg

"jRatg, überl^aupt ba^ SGÖort „Commercium" auf bem '^rei^furant

3U bulben, betrübt; e§ fäme i^nen faft t)or, „al§ toenn (E. ^. 9^at^

baS Commercium ober ba§ *2Dort Commercium, e§ möd)tc fte^en

tDo ober in toag sensu eg toollte, nid^t leiben fönnte". Unter fic^

aber toaren bie (Eommer3beputierten „fe^r perplej"; fie berieten

einge^enb barüber unb fanben, ba'^ fie „in iF)rer g^unction gan3

fret)e 2eute" unb „t>on niemanbem anbereg al§ if)rem Principal,

bem (Srb. Kaufmann, 3U bepenbiren t)ermeinen". Die Hnterbrüdung

beg SIBorteg „Commercium" 3eige genugfam, ioie ber '^at „bet)

allen äu^erlid^en guten "^DDorten bie Deputatio unb ^re^l^eit beö

Commercii nic^t cmporfommen 3U laffen, fonbern bielme^r 3U

fupprimiren unb 3U öerfleinern gemeinet toäre". *3Hit ben Depu=

tierten beg ^at^ üer^anbelten bie (£ommer3beputierten vorläufig
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ntd)l me^r; tooJ)I aber ftcHten ftc pcryönlic^ bcm 53ürgcrmciftcr

9lulant i)or, ba§ fie gan3 „fre^c £ciitc unb S)eputirte einer

frer)en ^aufmannjc^aft" unb nid)t jc^Iec^ter toären, alS ^an3lei=

fd^reiber unb ^ritjatbtcner. 5)amit joÜte ber ^emerfung be^ 9^atg,

ber bie ^nbeutung ber Sommer3beputierten, t>on ber ©ac^e gan3

„abftra^iren" 3U tootlen, a(g ein „©rabamen" be3eic^net ^atte,

entgegengetreten toerben. 5)en 93ortDurf einer „Hngebü^rlic^feit in

if)ren 'iöorträgen* lehnten bie Sommer3beputierten ah; „biehne^r

l^ätte man fic^ l^öcf)fteng 3U befd;tDeren, ba^ toiber üorntalige (5e=

iDD^n^eiten Deputat! in einigen f^a^rcn faft feine jc^riftlic^e ^nU
tDorten bon ©. ^. 'iRatl^ tne^r erlangten, alg nur, ba man biejelbe

unt>erbiente Correctiones 3U geben ©elegen^eit neunte." (Sie Ratten

fic^ überlegt, ob [ie bie 6acl^e bem ©F)rb. Kaufmann bortragen

follten, aber bcbad)t, „ba^ biefeS 3unta5Ien be^ i^igen calamiteufen

3eiten übel ©eblütl^ fe^en unb, toenn ber Kaufmann ba^ aUeg fo

boEenfommen berncf^men Rollte, bielleid^t mit ber 3^^t böfe 6uiten

entfte^en möchten." 5)urc^ bie[e perfönlic^e 93er^anblung mit bem

alten Bürgermeister 91 u l a n t toarb bie total berfabrene ^lnge=

legenbeit toenigfteng fotoeit georbnet, ba^ bie (£ommer3beputation

mit (E^ren nachgeben fonnte; freiließ mu^te fie jene Bemerfung auf

bem ^reiSfurant fallen laffen, felbft ber "^rotofollift burfte bort

nic^t genannt toerben; bafür l)k^ e§ auf bem ^reigfurant: „bet)

bem 'STotario ber S)eputation be§ Commercii".

60 \)attc ber nüd^terne '^reiöfurant ^Inla^ gegeben 3U einem

6treit, ber einen 9^ücffaE in bie ^uffaffung bebeutet, bie in ber

erften *^eriobe ber ^ommer3beputation beim '^at übet biefeö ^oöeg

borbcrrfc^te. 5)oc^ ift biefer 9^üc!faE nur eine borüberge^enbe

Spifobe geioefen, eine in bem "23erl)alten beg ^ai§ gegenüber bem
'iöorftanbe ber ^aufmannfd^aft bon 3<^it 3" 3^^t 3U beobad^tenbe

©efübl^auftoaüung.

5)a§ cmpfanben bie ^ommer3beputierten offenbar felbft; benn,

nadf)bem ber ''^reiSfurant, beffen erfte 'Slummer am 24.3^ebruar 1736

erfdjien, me^r alö 1\\ 5^^r beröffentlid^t getoefen toar, festen fie

am 7. 3'J»i 1737 ftiHfc^toeigenb unb, ol^ne ben ^at 3U fragen, bie

Bemerfung auf bcn 'ipreiSfurant, ba^ er alle ^reitag „bei ber 2>cpu«

tation bcg Commercii in berfelben (S^omptoir neben ber "Sörfe"

auggegeben toerbe; ber „"JTotariug ber 3)ep. b. (£." berfc^toanb

toieber bom "i^JreiSfurant. 3)amit ^atte bie (Eommer3beputation

tatfäc^lic^ baS erreicht, toag i^r IV2 3al)re borber fo beife bcftritten toar.

5)ie gan3e Leitung beg "ipreigfurantg blieb in bm §änben ber
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ßomnicr3bcpiitation; fic jd^Iug bic 3ur Dotierung bcfttmmtcn *3Haf(cr

r>or, bcauffid^tigtc bic '31otierung uub forgtc bafür, ba^ fic ben

SatUicf)en cntfprad;; [ic ücrfauftc bcn ^^rei^furant unb übertoad^te

bcn 5)rudt.

-^lud) forgtc fic für bic *5Öcitcrcntü)irfIung bcg '^vdStnrant^ in

feinem inneren ^eftanb ü)ic in feiner äußeren (äeftalt. 3^^ ^^r

Betätigung für le^terc f)atte fic im 3^il^rc 1746 nod^ einmal einen

3nfammcnfto^ mit bem 'iRat, ber in bem gan3 ^armlog gemeinten

Tupfer bcg 'ipreigfurantg allerlei „ungereimte 5)inge" 3U finbcn

glaubte, ©elbftücrftänblicf) beeilte fic^ bic (£ommer3beputation, ber

eine „bcrbe (Sntfc^ liefjung" über bicfc loic^tige ^rage 3ugegangcn

toar, ba^ "Slli^üerftänbnig 3U befeitigen.

Sine grünblic^e 9^eform beg 'ipreiSfurantö na^m bic (Eommer3»

beputation im 5af)rc 1762 Por. ©in neuer (SnttDurf tourbe auf«

geftcOt unb mit "SHaflern unb 3ntcreffenten Dcr^anbelt. 5)er 9^at

genehmigte bicSmal bic 9^eform fd^ncll unb „mit Dielcm "iöergnügen".

^on bcfonberem Sntcreffe ift bie eingcF)enbe 5^^ftr"ftio«> ^^^ ^i^

ß^ommer3beputation für bie 3ur '^PrciSnotierung autorifierten 'SHaflcr

üerfafete. ©ine ioeitcre 9^eform, bic ebenfalls Don ber ©ommer3=

beputation ausging unb fid^ namentlid^ auf bie äußere ^orm
erftrecfte, erfolgte 1769; bicfc 'iRcform bc3tr>ecftc namentlich, ben 'ißreig»

furant für bie "ilJerfcnbung mit ber "ipoft geeigneter 3U mad^cn.

6c^on bei bicfcr legten 9\eform !am eine ^rage 3ur *23crbanblung,

bic fpdter{)in nod^ oicl 0orge bereiten foHte: bie 'S^aqCy ob ber

•iPrei^furant nur ©ro^^anbelgcinfaufgprcifc aufnebmen ober ob er

'5^üdtfic^t nehmen follte auf bic böb^rcn '23er!aufgprcifc, toie fie

nantentlic^ für bic 3iicferfabrifanten oon ^it^r^ff^ toaren; Ic^tercn

lag naturgemäß baxan, ba% bic notierten ©roßb^i^^^^^prcifc nid^t

3U niebrig toaren. 5)cr (Eb^'^- Kaufmann cntfd^icb aber bi^r tiwf

^ßortrag ber (Eommcr3beputicrtcn, ba^ für bie ^Toticrung Icbiglid^

ber '^rcig in Betrad^t fomme, für bm man bie "^Öarc in *!^articn

an ber 'Sörfe toirflic^ faufen fönne. '2BieberF)oIt f)ahcn aber in

näcbfter 3^it bie (£ommer3beputierten mit bcn cntgcgengcfe^ten

SBeftrebungen ber 3ucfcrfabrifantcn 3U fämpfen gebabt; bod^ gelang

eg bm (Eommcr3bcputierten, bicfc Angriffe auf bcn (E^arafter beS

'ipreigfurantg ab3ufc^Iagen.

^Tocb fc^toerer lourbc cg für bic ©ommcr3beputation, alg fie

baxan ging, ben ^rciSfurant 3U fäubern oon bcn Unflarbeiten ber

'3labattberedbnung unb aHcn bamit 3ufammenbängenben fleinen

(5ett»id)tg» unb ^ün3unarten, bie tatfäc^Ücb nic^tg anber^ bebeuteten,



iRobatt, fläm. ©d^iUingc, ^anco im "iprciöfurant. 319

als eine ©pcfulation auf bic HntDiffenF)eit; ba^u gehörte ferner

aud} bic im '^prei^furant nod^ beibeF)aItene STlotierung in ^anco

unb ^urant nebenetnanbcr. 5)a§ eö fid^ freilid^, xocnn man ()ier

3U einer 'iRcform fc^ritt, nic^t nur um äu^erlid^e ^nbcrungen f)anbelte,

fonbern um eine fc^ärferc ©c^eibung 3tt>ifc^en (Sro§» unb ^lein»

^anbel, tr>ar ben (£ommcr3beputicrten ü)o^I betonet unb auf ^iberftanb

i)ahen fie gerechnet, alg fie im ^crbft 1786 bcm Ö^rb. Kaufmann

ben '^lan üorkgtcn, au§ bcm ^reiSfurant bcn Rabatt unb bie

fldmifd^cn ©d^iCiinge 3U tilgen, bie ©etoic^töbercc^nung 3U t»erein=

fad^en unb bie '^Baren allgemein in "^Banco 3U notieren. 'STad^bem

am M. 5)e3ember 1786 ber ©^rb. Kaufmann feine 3wf^itt^"^""g

gegeben F)atte, er^ob fic^ bann feiteng ber ^ommiffionäre nnb ber

3ucferfabrifanten, bie fid^ beibe bireft an ben ^at toaubten, eine

energijd^e Oppofition. 3)ie ^ommer3bcputation aber, über3eugt, ba^

bic 9He(;r^eit ber ^aufmannfd^aft iF)ren 6tanbpunft teilte, öeran»

la^te eine biefen öcrtretcnbe Eingabe 3a^Ireic^cr ^aufleute an fie;

unb glci(^3citig gab fie ben neuen 'iprciöfurant in 5)rucf. S)er 'Jvat

ftcHte fic^ aber auf ben 6tanbpun!t, ba% bie (Eommer3beputierten

nid^t bered^tigt feien 3U einer fold^en "^leform, bie fotDo{)l baS tat»

fäc^Iid^ beftef)enbc ^erpltnig toie auc^ eine er{)cblic^e Oppofition

gegen fic^ I;ätte. 5)ie (Sommer3beputierten Ratten lebiglid^ für bie

richtige 'Eingabe ber 'i^reifc 3U forgen, unb ber "ipreigfurant fei

nichts alg ein „^iftorifc^cg ^latt".

©egen biefe 5)arlegung beg 9^atg liefe fic^ fac^Iic^ öiel fagen,

unb bie ^ommcr3beputicrten taten baS aud); fie liefen fid^ öon

£ic. '501 i g I c r eine 5)en!fc5rift aufarbeiten, bie bcm '^Rat alS

"Eintrag ber (Eommersbeputation überrcid^t tourbc. S)er ^at fe^te

eine ^ommiffion ein, an ber 3 (Eommcr3beputierte unb 2 'iHItab»

jungierte teilnahmen; Don bem ^Itabjungierten unb Oberatten

© e r f) a r b ioarb ^ici'^ßi bemerft, er fei bei ber '23erf)anblung

„3icmlic^ in §i^e geraten". 3)ie ^ommer3bcputicrten loarcn über

ben '^Dibcrftanb, ben fie beim 9^at fanben, fe^r betreten; felbft ein

bcbeutenbcr Kaufmann, ix)ie ber (Senator S) r n e r, fteßte fid^ auf

ben «Stanbpunft, man foüc burd^ bie 'iReform „bic'üluStDärligcn nid^t

3U flug machen"; bie Sommer3beputiertcn hielten eS beSl^alb für

notloenbig, bem (S^rb. 5^aufmann „bie notf)gebrungcne 'JTiebcr»

legung bcS übernommenen '^luftrageg befannt 3U mad^en". ^m
10. ^cbruar fam eS 3U einer fc^r ftürmifd^en *5Bcr(;anbIung im

@I)rb. 5^aufmann; bie 5)etainiften ftörtcn bie 'iBerfammlung burc^

ii)r tumultuarifc^c^ 'iHuftrcten; einige Sage barauf brüdften bie
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Senatoren (E o r b c ^ unb £ ü t f e n S bcn C^ommer3beputicrten lf)rc

<nii^binigiing über bag „t)on untcrfd^icblid^en be3cigte fo iman»

ftänbigc ^^ctragcn" an§.

S>ic 5lngclcgcnl)eit xoax jc^ncßlid^ über bie ^r^^Ö^ ßi"^r "iprciS»

furant=9\cform toeit l^lnauggeti)adf)^en. 5)ic ß:ommer3beputatlon

fämpfte ntd^t nur gegen bie ^ur3J'td^tigfcit ber gntcreffenten, fonbern

öud^ gegen un3iDcifeI^afte Xlne^rlid^feit; unter ben Unterjd^riften

einer (Eingabe ber Oppofition beraub [ic^ 3. ^. bie gan3e '^Brauer*

brüberfd^aft, bie mit bem "ipreigfurant faum ettoag 3U tun ^atte.

Unb ferner l^atte bie (£ommer3beputation iF)re (Stellung 3U öertei»

bigen; fic fonnte in if)rcr (Eigenschaft alg generell beauftragter

^orftanb ber ^aufmannfd^aft verlangen, mit etica^ mef)r 9lücffic^t

be^anbelt 3U toerben; auc^ bem 9^at gegenüber betonte fie if)r ^ec^t,

cud) o^ne jebeSmalige (Einholung einer 0pe3ialöollmac^t alle§,

„toag bem F)eilfamen commercio bienfam", 3U beobad^ten. 5)ie

^ngelcgenl^eit geftaltete fid^ für bie Sommer3beputation um fo un=

crfreulid^er, alö fid^ ergab, ba^ au<i) ber 9\at bei biefer (Belegen*

J^eit toieber bie ©erec^tfame unb ba^ "iHnfe^en ber (£ommer3bepu»

tation f)erabbrürfen unb befi^ränfen tooEte, inbem er je^t toieber

'i8e3eic^nungen auf bem 'ipreigfourant, bie 50 ^a\)vc unbeanftanbet

geblieben toaren, bemängelte. 6elbft ber '23orfi^enbe ber gemifd^ten

^ommiffion, 6t)nbifu§ 6illem, l)ielt eg, ü)ie bie (£ommer3«

beputation mit "iBebauern feftfteüte, „mit ber ©egenpartl^et)". ©0
fügten fic^ bie (Sommer3beputierten fd^lie^lid^, „au^ toa^rer patri»

ütifc^er 2iebe 3ur innerlichen ^u^e", aber gegen bcn '^Diberfpruc^

ber fe^r fampflufttgen "illltabjungierten. 5)a§ tatfdc^lic^e Gnbergebnig

toar, ba^ nun 3tDei '^Preigfurante nebeneinanber erfd^ienen, einer

nac^ bem (Sntiourf ber (Eommer3beputation in ^anco, einer nac^

ber alten ^rt. 3)amit toar bie nottoenbige 'Sveform gefd^eitert;

unb Porläuftg galt jeber "SJerfud^, fie toieber an3uregen, al^ au§»

fic^tglog.

S)iefer boppelte "i^reigfurant toar ein Unbing; unb bie ^ommer3»

beputation beantragte beg^alb ioieber^olt, bcn mobernen, in '^anco

berechneten lieber eingel;en 3U laffen; aber ber ß^rb. Kaufmann
unb bie ^Itabjungicrten l)ielten baxan fcft unb lehnten bie ^uf»

l^ebung mel)rfac^ ah. 3m ^a^re 1796 empfanben auc^ bie ^anU
bürger bie STCottoenbigfeit eine§ einl)eitlid^en "ißreigfurantg unb

empfahlen bie "^llbfc^affung beg alten ^reigfurantö; bie Sommer3»
beputiertcn ertoarteten bamalg, ba^ ber 9^at barauf eingeben tDürbe;

-biefe Hoffnung toar oergeblic^. 9!Tun liefen (Enbe 1802 bie Som»



'^rciöfurontrcformen. '333orcttcinful^rriftc. 321

mcr3bcputicrten bcn ^^attco='^rei§furant fur3er ^anb eingeben; unb

bcr alte ^reigfurant J^crrfd^te toicbcr aÖcitt.

(Sr l^attc m3tDifc5en allerlei ^eränberungen erfal^rert, 3U bzncn

bie (£ommer3beputation fleißig mitgetoirft ^atte; namentlid^ Voar im

Saläre 1791 auf 'iMntrag ber (£ommer3beputation t>om S^rb. ^auf»

mann am 26. '3ITär3 befd^Iofjen, ba% bic "greife im ^vd^turant

nid)t über 3 '^ro3ent t»on bem tDaF)ren "^Börfenpreife abtoeid^en

bürften; c§ ^atte [id; ergeben, baJ3 man bie 'i^reije oft 6—8 'ipro3ent

f)bf)cv alg fie toirflic^ toaren, notiert f;atte. 2)ie (£ommer3beputierten

t>er^ef)Iten nlc^t bem (E^rb. Kaufmann bei biefem Eintrag i^re

6orge, in einer 'ipreigfurantfad^e öor il)n 3U treten.

©ine grünblid^e, fid^ namentlid^ auf eine '2Teureba!tion ber

•^Öaren^^^ubrifen erftrecfenbe 'iReform beg ^reigfurantS toarb Oon

ber (£ommer3be))utation im ^al)rc 1802 Vorgenommen; auc^ tourben

bie notierenben 'SHafler einer ftrengen ©id^tung unter3ogen.

'Jlud^ bie Öffentlid^feit beS "ipreigfurantg erful^r eine 'iänberung.

5)ie üeinen prioaten "^reigfurante bulbete bie ©ommer3beputation

nad^ toie öor, bai öffentlichen '23erfauf anberer alä ber amtlid^en

aber nic^t. Anfang beg 19. ^a^r^unbertg aber mehrte fid^ ber

9Tad^brucf; unb bie (£ommer3beputation Oerfagte bem 'SDÖunfd^e ber

^örfenJ^aüe^^ifte, bcn '^reiSfurant im '3lu!S3ug brudfcn 3U bürfen,

biefe (Erlaubnis gegen jeber3eitigen SQ5iberruf nic^t.

'Sieben bem ^ u r g 3 e 1 1 e I unb bem "^Öarenpreigfurant
befi^t bie Hamburger "Börfe l^eute bie *© a r e n e i n f u 1^ r li ft e.

©ine fold^e ^atte Hamburg toä^renb ber ^ier 3ur 3)arfteHung ge=

langenben 3^itpcriobe nid^t. 'üBenigfteng feine amtliche. Hnb ba§

beruhte auf guten ©rünben. '^ie überl^aupt einer 3U toeitgeFienben

Öffentlic^feit ber '^reffe^^) in 'iJtngetegen^eiten, bie bcn ^anbel bc=

trafen, fo toiberftrebte bie amtlich organifierte ^Mufmannfc^aft in

Hamburg Oon jebcr einer 93eröffcntlid;ung oon Buffern über bie

Warenbewegung. 5)te (£ommer3beputation l^ulbigte biefer '^Infic^t

burd^aug. @ie fal^ in foId)en Söeröffentlid^ungen, mod)ten fie nun
gclegentlid) einmal erfolgen ober 3U einer ©rfc^cinung Oon getoiffer

'iRcgelmäfeigfeit toerben, eine 6d;äbigung ber ©efamt^eit, mochten

fie auc^ bem ein3elnen ^ier unb ba nü^en. ^ür eine 3^^^ i"

ber nod^ ber ein3etne aug alleiniger Ä^enntnig toic^tiger 'STac^ric^ten

®ef(i)tc^tc ber Gommeräbeputatlon. 21
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•Söortcil für fid^ 3icF)cn fonntc, unb bcr SlÖcrt Don '^Prcfemclbungen

oft crft nad) längerer ^c'ü rid^tig gefteßt ioerben fonntc, cntbeF)rte

biefe 'iJlnfd^aunng nid^t einer geunffen ^Bered^tigung. 60 \)at fie

bcnn nnabläfftg fold^en ^eröffentlid^nngen toiberftrebt nnb im

17. nnb 18. gal^r^nnbert fel^r oft bcn 9^at gebeten, 3U öer^inbern,

bö^ 5anblnng§angelegenf)citen in bie "ipreffe famen. '3TamentIid^

toar if)r 3ntDiber bie '23eröffentUrf)ung ber fogenannten ^ontenten,

ber ©inful^rliften. (Seit ben 60er '^al)vcn beg 18. 3al^rF)unbertg

griff bie ^efannttocrbung biefer Giften, bie 3uerft abfc^riftUd^, bann

aber balb burd^ ben S)rndf öeroielfältigt tonrben, nnt fid^. S)ie

€ommer3beputation befäntpfte fie 3uerft fd^arf, tourbe bann jebod^

auf bie "iöorftellungen ein3elner ^aufleute, bie in ben ^ontentliften

ein nü^Iic^cg *3HateriaI faf)en, unfic^er, toanbte aber fid^ feit 'iötitte

ber 70er 3aF)re toieber fd^ärfer gegen foId;e ^eröffentlid^ungen,

namentlid^ aud^ toeit man bie falfd^en oon bcn rid^tigen "^Tad^rid^ten

unb 'SÜIitteilungcn fo fc^toer unterfc^eiben fonnte. 9Tod^ im "iitprU

1781 toanbten fid^ 21 angefc^ene ^aufmannS^äufer an bie Som«
mer3be))utation unb baten um Xlnterbrütfung ber in bie 3^itii"g^tt

anfgenommenen ^anbelSnac^rid^ten, '23er3eic^niffe Don ©c^iffg»

labungen, Quantitäten eingefüf)rter ^aren ufto. „@g ift bem
'ipublico 3U nichts nü^e nnb oerurfad^t für un§ Oieüeic^t eine

fdf)äblid^e unb unbebad^tfame (£oncurren3." 3)ie toeite Söerbreitung

ber I;amburgifdf)en 3^^tii"9^" betoirfe eg, ba% ber cntfcrntefte

Krämer aug einer fofc^cn Mitteilung erfahre, ioieoiel apulifc^eg

Öl in brei big Oier SHTonaten in Hamburg anfommen toerbe; „feine

freien Orbreg toerben eingefc^ränfter, toeit i^m öielleic^t bie an=

fommenbe Quantität 3U gro^ beud^te; unb fo gef)tg bet) öielen

anberen fallen mc^rent^eilg 3um 'STad^t^eil ber ^anblung". (Erft

aümä^Iic^ toanbelte ftc^ mit bem ©nbe beg S^l^r^unbertg bie

^nfid^t ber ^ommer3beputation über fod^e "^Publifationen; ein3elne

'SJeröffentlii^ungen, bie auf unfid^erer, oft un3uoerIäffiger Queue

beruF)ten, bcfämpfte fie nad^ loie oor. ^ber aiS feit 1791 reget»

mä^ig unb 3tDar alg ein '^ribatunternef)men, aber auf einer amt»

liefen Queue beru^enb, anjäf)rUc^ „6pecificationen ber an Hamburg
gebrad^ten SlÖaaren unb (Büter" erfd^ienen, tourbe biefe "i^ublifation,

bie ja freilid^ eine nadf)träglid5e, rüdfd^auenbc toar, oon ber C£om»

mcr3bej)utation toiHfommen gef)ei§en unb bie Oon bem (Senator

'2D e ft p f) a I e n oorgefc^Iagene Hnterbrücfung ber „0pe3ififation"

toiberraten. ^rgenb toelc^e amtliche S8e3iel^ung 3U biefen Giften

lehnte bie (£ommer3beputation aber entfd^ieben ab; aud^ lieferte fie
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fein Material ba^u. (£rft im 19. S^^r^unbcrt F)abcn aud) bie ^arcn»

cinfu^rliften einen amtlichen, toirflid^ [tatiftijc^en ^i)axaUcv erhalten.

21. ^aulic^e 93eränberungen im ^nnern ber 6tabt im
Snterejfe beS ^anbelg.

(Eine nic^t unbebeutcnbe '^oüc ^at bie ^aufmannjd)aft unb in

il^rer "^^ertretung bie Sommer3beputation gespielt burcf) iF)re, an^

bie äußere Hmgeftaltung ber 6tabt gerichtete '^Dirffamfeit. ^nbireft

^at \a naturgemäß ber ^anbel bie ©tabt in iF)rem *2lufbau fo ftarf

beeinflußt ü)ie too^l fein anberer ^erufgftanb. ^ber mancherlei

•iHnregungen ge^en bod) auc^ unmittelbar aug ber ^nitiatiöe ber

^aufmannjc^aft ^erüor ober [inb i)on biefer in bie Sß)ege i^re^,

be§ l^anbelgpoHtifc^en gintereffeS geleitet toorben.

gm 18. 5a^rF)unbert ift in biejer §infi(^t namentlich 3U nennen

bie fel^r tt»icf)tige baulid^e 8c^öpfung beS ^ütertoaUeg unb ber

'iReinigung unb "^Teuanlegung be§ breiten ^errengrabeng (beg

alten ©tabtgrabeng). "^Hm VL Januar 1758 toanbten fic^ 37 5^auf«

leute an bie ^ommer3bcputation; fie fc^ilberten bm gefunb^eit^s

toibrigen, traurigen 3"f^ö">^> ^^^ ^^^ f^*^ ^^^ ^anal 3tt)iyc^en

(2nerntorg= unb ©c^aartorgbrücfe bcfanb, unb toünfc^ten eine grünb»

licf)e 'iReinigung biefeg mit Unrat gefüllten '52}afferlaufg. ©leic^»

3eitig aber regten fie eine "iHbtragung beg "^Dalleg, „toelc^er ber

©tabt ein faft fc^impfüc^e§ ^nfe|)en giebt" unb ben ^erfauf ber

bortigen ^lä^z 3U Käufern, ^ornböben unb ©peid^ern an. 5)a§

fei aud} im ^ntereffe ber Mmmerei, bie großen Oetoinn F)ierau2

3ic{)en fönne, toie aud) beg ^anbelg. ©pe3iell ber ^ornE)anbel

bebürfte, toenn er toieber feine cF)emange ^ebeutung in Hamburg
erreichen follte, neuer ^obenrdume. '^Iber aud) fonft feien '^ad«

räume nottoenbig unb bei ber blübenben 2age ber ©tabt fei nic^t

3u befüri^ten, ba'^ fie leer fteF)en unb nid^t benü^t toerben üJürbcn.

SDon einer ©d^äbigung anberer ©tabtgebiete, ettoa ber '3Tcuftabt,

fönne nid^t bie 'iRebe fein; jebenfans toerbe bie gan3e ©tabt oon

jener "Steuanlage nur 'JJorteil 'i^abcn. ©täuben "iBeftimmungen ber

^erftellung einer neuen 93erbinbung, bie biefer ^anal mit ber

ölbc fd;affc, entgegen, fo muffe man fie befcitigen.

5)icfem t»erftänbigen, toeitfc^aucnbcn Eintrag trat bie (£ommer3"

beputation gern bei; fie empfaf)[ i{)n alS „bem Commercio nid^t

anberg al^ f)öc^ft 3uträglic^" am 31. *3Här3 bcm 'Kate. Wcnw
21*
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fic aud) ni&fi 3ugab, ba^ bev ^ornf;anbcI l^icr nur aug '^Itangel

an ^öbcn in "i^cr^all geraten fei, fo meinte [ie bod), ba^ über«

l^aupt cö an '53öben nnb "^acfräumen fef)Ie. 5)ie ^ommer3=

beputation ging nod) lueitcr nnb erflärte, ba^, loenn aud^ bie

5^dminerei Vorläufig bcn ^auptgcioinn t>on biefer ^euanlage

I;abcn tDcrbe, [id^ ber (S^rb. 5^aufmann bod) auf 'iMntrag ber

(£onimcr3beputation lüol^I bereit finben roerbe, ebenso U)ie bei

ber Vertiefung ber §ol3i)äfen, fid^ aud) F)ier mit einem ©elbbetrage

3U beteiligen.

5)er 'iRat erfannte le^tereg 'iynerbieten banfbar an nnb Derfprad)

eine "^Prüfung ber 6ad^e. S)ie (£ommer3beputation aber beriet fid^

irteiter mit ben antragftellenben ^aufleuten unb lie^ öon ©onnin
•^läne über bie gan3e 'ilnlage anfertigen; om 1. Quli berid^tetc

6onnin münblid^ über biefe ^ad)c in ber (£ommer3beputation,

unb bicfe legte in einem Antrag an ben 'iRat i)om 18. "iHuguft

baS (Ergebnis ber biSl^erigen "Beratung nebft einer ted^nifd^en

©rlänterung GonninS üor; aud) ein ©utad^ten beS 'iP5t)fifug

Volten tDurbe t>on ber (Sommer3beputation eingef)oIt. 5)er 'iRat

tierfprad^ fd^Ieunige Bearbeitung be§ "^rojeftg.

5)er l^aupfäc^Iid^fte "iDiberftanb ging öon einigen SBetDof)nern

ber "iyitftabt au2, bie in jener ^euanlage eine gefäF)rIic^e ^onfurren3

für il^r ©runbeigentum erblidten; fie l^aben offenbar 3U ber "iöer»

3Ögerung be§ ^laneg Oiel beigetragen. 6d^netl oerlief bie '^ngc^

(egen^eit fd^on bcS^aib nid)t, toeil ba^ nid^t alter llberlieferung

entfprac^. Qm September 1759 brängten mehrere ^aufteute

iDieber bei ber Sommer3beputation, unb biefe toieberl^olte am
5. September i^ren "iHntrag beim 9^at. ^eine "iJlnttoort barauf.

5)ie (Eommer3beputation liefe in3tDifd^en burdf) 6 o n n i n eine 5>enf=

fd^rift au^avhdtcn über bie ^erfteEung einer (Sd^Ieufe am '^Baum*

voaU, buxd) bie ber neue ^anal regelmäßig in gutem SCDafferftanbe

erf)alten loerben fonnte; aud^ "3Hüf)Ien tooHte Sonnin bort an»

gelegt toiffen. ^Ig man immer nichts Pom '^at ^örte, loanbte fid^

am 27. SHXai 1761 bie (Eommer3beputation ioieber an i^n; iF)re

ernfte Befc^toerbe, ba^ feit einigen 'i^al^xcn „bet) allen 3U *iHuf=

na{)me ber ^anblung Pon i^nen proponirten unb mit unleugbaren

Erfahrungen beftärften "iöorfc^Iägen fic^ immer folc^e Sc^toierigfeiten

i)erOortf)un, ba% fie 3ule^t faft gar ben 'üHutf) babet) finfen laffen",

begrünbete fie mit bcr Söernad^Iäffigung, bie ber "Eintrag über ben

^errengraben ufto. finbe. Sie toieber^olte bie bringenb für if)n

fpred^enben (ärünbe, toiberlegte bie (Sintoänbe — ^urd^t ber
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^Itftäbtcr, ^o^e .Soften, geringe ^^entabiÜtät — unb \s>k^ ouf

bie *3Tottt»enbigfeit f)in, in einer tiom ^anbel lebenben ©tabt für

•^Barcnläger 3n forgen.

©g F)alf nid^tg ; bie Bad)C ging nid^t ang ber ©teCfe. ^ci ge»

legentlic^en ^efuc^en ber ^omtner3bepntierten bei 6i)nbicig unb

^Bürgermeiftern toarb [ie neben anberen (Sd;mer3en ber Kaufmann»

fc^aft cvtoä\)nt (SnbHd^ im '^ToDetnber 1764 na^m bie (£ommer3»

beputation bie '^Hngelcgen^eit lieber au^, inbem fie befd^Iofe, „ba^

eine für ba§ 'publicum fo ^^ilfmuc <Ba<^c toieber in ^etocgung

gefe^et toerben ntü^te". 5)cr ^rotofoHift »erfaßte einen neuen ^In»

trag, ber aber alg „3U f)axt" befunben unb burc^ einen anberen,

üom £ic. SÖtiSIer Derfa^ten erfe^t tourbe. ©iefer tpurbe am
20. ^ebruar 1765 bcm '^at übergeben, toicberl^olt aber nur ba§

bereits öfter '23orgetragene. 5)ie (£ommer3beputation ^citte bie ^reube,

barauf öon bcn S)eputierten beg 9^at§ „i^r Vergnügen barüber"

ba% bie (£ommer3bepntation „biefe Ba&}Z toieber in "^BeiDegung

bringen toollte", 3U öerne^men. IXnb nun fd^ritt fie toirflid^ il^rer

(Srlebigung entgegen, '^m 8. "iyuguft 1765 genehmigte bie Bürger»

fc^aft einen "iHntrag beg ^at§, ber auf bie fiebenjä^rigen ^e«

müF)ungen ber Sommer3beputation f)intr>ieg; eS tDurbe eine ^aU
unb ^ürgerfommiffion eingefe^t, unb bie "^llrbeiten begannen nod^

in biefem ga^re.

3)ie Sommer3bepntation ^atte fid^ toiebcrl^olt entfd^ieben gegen

bie ^Inlegung t>on 6c^[eufen in bem ^anal auggefprod^en. 3"i

^uguft 1766 fragte nun ber 9^at bei ber <Sommer3beputation an,

mit toelc^er 6umme fie fid^ an bcn 5^often ber gan3en Einlage be=

teiligen tooEtc. S>er (^^xh. Kaufmann befc^to^ bi^r^wf (^^^ 7. 'iHuguft,

er VDOÖe 40 000 ^our. li betDilligen; bod^ ftrid^ er bie t>on ber

(£ommer3beputation ttorgefd^Iagenen 'iBebingungen über bie '^Bebauung

ber '^lä^c unb bie "iyuSfd)Hebung Don ^abrifcn, bie mit ^cuer

arbeiteten, toie auc^, ba^ an ber ©teile, ino ber '^Teuftäbter 5?anal

burd)ftodf)en toürbe, feine (5d^leufe angelegt toerbe. 2)er <£f)rb. ^auf«

mann entfernte fid; alfo in le^terer ^^"[^'^t ^on ber SIHeinung ber

(Sommer3beputation unb ftellte überhaupt bie (Sntfc^cibung über alle

bicfe fragen bem '^Rat anbeim. "illucb i"^ ^^t fd)cint ^"if^d^tlic^

ber (5df)leufe feine ©inftimmigfcit gcl)errfd^t 3U b^ben; im *2Hai 1770

bat 6i)nbifug ^lefefer bie (Sommer3bcputation, fie möd^te bod^

beantragen, ba^ jene 6d)leufe nid^t gebaut toerbe; jene anttoortete

aber, obnc 3uftimmung bcg (g^fb. ^aufnmnnS fönne fie baS ni(i)t

tun; ber 9^at möge fie formell ba3U aufforbern. 5)ie ©d^leufc ift
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crft 1786 gebaut ir>orbcn, ol^nc ba^, toic cS fd^eint, bic (£ommer3=

bcputation befragt inorbeu tft.

Si}on ineitercn '23aulid)feiten, 311 bereu ^crftellung bte ^omtncr3s

beputatiou t>oni 9vat um if)re 'iJlnfid^t befragt lüurbe, i[t 3U uenuen

baS 6pri^cuf)aug. 3tn 6ommcr 1765 unter^oubelte ber 'iRat

mit ber (SDmmer3bcputatiou über bte "S^erlegmig bicfeg ^aufcg i)on

ber Sroftbrücfe. 5)ie Commer3bcputatiou bebauerte eö, ba^ man
für bieg ^auS feiueu anberen ^la^ fiube alg neben ber 'ilÖage,

tDO ber 'iRaum bei ber ^^hifbriugung öou (Betreibe unb bei ^orn»

auftiouen an [ic^ fd^ou fe^r beengt fei. 'iJlIg i^r bann bie "^Ibriffe

beg ^Teubaueg vorgelegt tourben, fprad^ fie fid^ entfd^ieben bagegen

aug, ba'^ bie ^enfter unb 2ufen ber '23iJrfe 3ugebaut toürben; man
möge baS (5pri^enf)aug an feinen alten ^la^ legen ober in ber

"^Bube unterm 5^aifer»§of unterbringen. 2e^tereg gefd[)a^ bann.

^oä) »erlangte bie ^ämmerei t)on ber (£ommer3beputation für ben

•iHuSfall ber "^Bubenmiete eine jäl;rlid^e bauernbe (Entfd^äbigung,

toar aber fdfilie^Iid^ 3ufrieben, alö bie (Eommer3beputation i^r einen

einmaligen betrag t)on 500 $ be3al^Ite; bagegen mufete bie i^ämmerei

fic^ Verpflichten, an bem "^la^, too ba^ ©pri^en^aug früher ge«

ftanben, feine neuen ^uben aufführen 3U laffen.

5nt Oftober 1780 fragte ber 'iRat bie (Eommer3beputation, ob

fic ettoag ein3utDenben f)dbc, toenn auf bem "^la^ 3iDifd^en '^pulöer«

turmS» unb ©d^aartorgbrürfe an bem neuen ^anal ein '^Daifenl^aug

erbaut toerbe. 5>ie Commer3beputation t)atte nid^tS bagegen, be*

tonte aber, ba^ auf 'iRein^altung beg ^analö unb feincS ©in» unb

•iHuSgangS Obad^t gegeben toerbe.

W.and)z "^Baulid^feiten ober ^Reparaturen tourben auggefprod^ener=

mafeen erft borgenommen, toenn bie (Eommer3beputation fie hcan»

tragte. €>o machte im guni 1727 ber 'ipräfeg ben 9lat§f)errn Ott e

auf bie ^ottoenbigfeit ber ^uSbefferung ber ^rüdfe bei bm ^or«

fe^en ^wt^r bem '33aumü)aII am (Enbe beS ©tubben^ufS aufmerf«

fam, toorauf Otte Perfprac^, bic 6ac^e 3U betreiben, „toenn eS

nur Pom Commercio in anfprad^e gebracht toürbe". STCun toanbte

fid; bie (Eommer3beputation fc^riftlic^ an ben 9^at unb bat, biefc

*33erbinbung 3ü)ifc^en ^It» unb ^euftabt an ber SlÖafferfelte balbigft

grünblid^ 3U öerbeffern.

22. Sor= unb SBäumef d^Iufe.

S)ie SBefc^ränfung, bie bem freien "Jöerfe^r auferlegt toar, 3eigt

fic^ nirgenbg beutlic^er alg in ber Sperrung ber 6tabttore unb
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bcS ^afcn§. '^nd) hierin l^ai bcr ^anbeläüerfe^r langsam unb

3unäd)[t nur für bcftimmte ^äüc eine freiere '^rajiö angebahnt.

5)ie <Stabttore tourben mit Sonnenuntergang gefc^Ioffen; ge=

öffnet aber an ben längften ©ommertagen morgen^ um t»ier Xlf)r,

Im ^erbft unb '^IBinter erft, toenn e§ toirflic^ fef^^eH toar.^^) ©c^on

im 17. gaf^rl^unbert toar in "iJorfd^lag gefommen, biefc ftrenge

*3Ita§regeI 3U milbern baburdf), ba'^ man eine 'STotpforte längere

3eit offen ^ielt. ©iefe ^orberung toar 1624 unb fpäter 1708 an

bem "^Biberftanbe beg SRatg unb ber 6ec^3iger gefd^eitert; öor ber

(Erloägung ber militärifd)en 6ic^er^eit mußten alle ©rünbe beg

^erfe^rg 3urücftreten. (Später trat auc^ bie ^ommer3beputation

biefer ^rage näf)er. 5m (September 1744 toanbte fid^ auf '!Öer=

anlaffung Oieler ^aufleute, 'iReepfd^Iäger unb (Sd^iffS3immermeifter

bie ß:ommer3beputation an bzn ^at unb fd^ilberte i^m, ba^ jenen

bie fo fpäte Öffnung unb frü^e (Sd^Iie^ung ber Sore unb 'Säume

fo nad^teilig fei; bie Arbeit ber 9^eepfc^täger unb 6c^iffg3immerer

toerbe baburdf 0er3Ögert unb bie ©in= unb '^uSIabung ber (Büter

3U fe^r befc^ränft; Vorteil l)ahc baOon nur 'JHÜona. 5)ag fc^eint

aber of)ne ©rfolg geblieben 3U fein. '^l§ aber loä^renb beS ante»

rifanifc^en ^riege§ im 5al;re 1779 auf bem ©ragbroo! ein neuer

©c^iffgbaupla^ angelegt tourbe, beantragte, im ^inoerftänbnig mit

ber 'iilbmiralität, im S)e3ember 1779 bie (£ommer3beputation, ba^

ba§ 6anbtor V2 6tunbe früher geöffnet unb ahenbS V2 ©tunbe

fpäter gefd)(offen toerbe unb 3toar nur an ben "^erftagen unb für

bie 3^it, ioo auf bem beding toirflic^ gearbeitet toerbe. 3)ag fc^eint

bann gefd^e^en 3U fein.

"^udi) für ben ^erfe^r burd^ ba^ (Steintor, ben '31uggang nad^

Often unb '3Torboften, regte im Oftober 1798 bie ^ommer3beputation

eine "ilinberung ber ©perre an; toie fie bamalS gef)anb^abt tourbc,

toar fie bem 5u^rOerfef)r fef)r J^inberlid; unb ber „^anblung, ber

<SecIe ber ©tabt", burdf)au§ fd^äblid). 5)ie bort poftierte 'üÖad^e

brachte eg mit einer (Seelenrui)e, bie fclbft für baS bamalige

6tabtmilitär bemerfengtocrt ift, fertig, nad^ 2nbed beftimmte 'üÖagen

bie 'SXad^t i)inburd[) bei jcbem 'JÖetter 3ir»ifd;en ben Soren toartcn

3U laffen, obtooi)! bei cttoa^ gutem 'ilÖinen man fie too^I nod)

I)ätte paffieren laffen fönnen. "iHud^ F)ierin fd^eint bann eine

^nberung getroffen 3U fein. —
'^on großer ^cbeutung toar fobann bie (Sd^Iie^ung ber 'ißäume,

bie bie §äfen nad) oben unb unten abfperrten; auc^ für fie be=

ftanben bicfelben 6c^Iie§ungg= unb Öffnungg3eiten, toie für bie
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Sorc. ^ür ba§ (£in= unb "iJluSpa^ftcrcn an ©onit- unb Feiertagen

mußten überbicö '^Viff{erfd)cine gelö[t u^erbeit. 5)ie ftrengc '58eob=

ad)tuug bicjcr '2)ür[d)rieten i[t o\)nc ^voci^d ber l^ainburgijd;en

(5d)iffal)rt nid)t förbcriid) geVDcjen; [ie ^abcn mit ba5U beigetragen,

in bcn anfftrcbenbcn 'JTad^barorten, i)or3ügIid^ in ^arbnrg, bie

.^onfurren3 in (Sd)iffa^rt nnb ©pebition gro§3U3iel)cn. ^od) ent=

fd)lDfe man fid^ erft feF)r jpät, an biefen 93orfd)riftcn 3U rüt)ren.

0tc ©pcrre bcr "^Bänmc an (Sonn= nnb Feiertagen, bie für ban

tieinen "^erfel^r frül)er nic^t fo [treng gel)anbf)abt iDurbe, tourbe im

3lal)re 1718, ü)enig[teng für bie Iceren (E(bfa^r3engc, i)on bcn

I)ambnrgifd;en ^iDerfüf)rern angefod^ten; fie toanbten fic^ am 15. ^nni

btefeS ^a))xc^ an bie (£t)mmer3bepntation nnb fteüten if)r t>or, ba^

man ii)nen fogar mit Iceren ötoern in bcn "STieberbanm an F^ft»

tagen ein3ufal)ren DertDcigere, toenn fie feine 'i)3affierfci^eine I;ätten;

babnrd^ fönnten il^re ^a^v^cuQC leidet 3n Sd^aben fommen; fie

»erlangten nm fo mc^r, oI)ne '5paffierfd)eine mit leeren ^a^v^cuQcn
— mit bclabenen beanfprnd^ten fie ba^ nid^t — an (Sonn« unb

Feiertagen cin= nnb anggclaffen 3U toerben, alg man ben §ar=

burger ©toern bagfclbe ^ier gcftattete; u. a. begrnnbetcn fie il)ren

•^unfd) bamit, ba'^ il)nen alS biefer 6tabt ^Bürgern unb (Ein=

tDO^nern bie Saiöglic^feit gegeben toerben muffe, an 6onn» nnb

Feiertagen bem ©ottc^bienft in bcr (Stabt bei3ntD0l^nen. 5)ie

^ommer3beputation empfahl bic§ ©efuc^, unb bcr 9^at betoiHigte

eg. 5)iefe ©riaubnig betraf aber nur ben fteinen ^innenfc^iff»

fal)rtgtterfe^r; bcn großen '23erfel)r unb ben mit bclabenen 6c^iffen

untcrtoarf man bcn ftrengen "S^orfd^riften bcr ^aumfd)lic§ung unb

=Dffnuug.

®rft am (Snbe beg 18. '^al)rv)nnbcvt§, mit ber ftarfcn 3uini^me

ber 6d^iffa^rt, ir>urbc auf "iBetreiben ber (Eommer3beputation im

SIBinter bie 'Seit, in ber bie ^äume geöffnet ioaren, crtocitert.

„®ie ungetDÖf)nIid^e unb faft unglaublid^e *2Henge t)on ©d^iffen,

tDeId)e feit einiger 3eit mit Labungen an bie ©tabt gefommen finb",

Ocranlaßte am 3. 5Xot»ember 179^ bie (£ommer3beputation 3U einem

%ttrag an bcn ^ai, bie 3eit 3tDifd)en Öffnung unb (Sd^Iie^nng

beg '3Ttcberbaum§ um inggcfamt 3ü)ei ©tunben 3U verlängern,

©er 9lat genehmigte e8 vorläufig für biefen *5Binter; unb nun
toarb in jebem ^erbft auf Eintrag ber <£ommer3bcputation biefe

Maßregel Vorgenommen; nur für bcn '^Bintcr; im ©ommer toar

bie 3eit bcr Öffnung ja an fidf) fd^on länger. 60 iourbe ber

Slieberbaum nun um 7 H^r morgeng geöffnet. 5>ie nic^t uner«
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^ebltc^cn ^c^rfoftcn, bte bicfc SÖlafercgel erforbcrtc, — im crftcn

SGÖintcr 1002 -^ — tourben auf bic (£ommcr3bcputation abgctoälst.

5n bc3ug auf bcn Oberbaum blieb e§ aber nod^ bei bcn alteu

3citeu, obtoo^I im '3Här3 1797 ber preufeifd^e ©d^iffa^rtgiufpeftor

£oren3 bie (^ommer3beputation gebeten f)atte, auf eine fpätcre

6d^ne§ung be§ Oberbaumg l^in3utDirfen. '^Beim Oberbaum f)errfcl^te

aud^ nod) ber alte ß^Pf) t)a^ er an 2!agen, too fic^ bie (Srbc

gefeffcnc "^Bürgerfc^aft öerfammelte, gefd^toffen blieb; ber "STiebers

bäum toav öon biefcr 6perrc nid)t betroffen, ^m 23. SÖIai 1796

beantragte bie Sommer3beputation beim '^Rat, bci^ bod) aud) für

bax Obtrhanm biefe gan3 überflüffige 6perre aufgehoben loerbe;

unb ber 9^at ftimmte 3U.

23. ^euerg= unb SSDafferSgefa^r.

'^n ber 6id^erung ber ©tabt gegen 3^euer§gefal^r f)atte bie

Vertretung ber ^aufmannfc^aft naturgemäß ein befonberg l^o^eS

Sntereffe. 8o F)at auc^ auf biefem ©ebiete bie Sommer3beputation

•iJlnregungen gegeben, bie bal^nbred^enb tourben. 'Sluf 53eran[affung

Dieter ^aufleute, 3U benen bemerfenötoerterttieife ber faufmännifc^e

IRatg^err ^ierfe ge^i)rte, beantragte im Februar 1766 bie (£ommer3s

beputation bie ^ugbe^nung ber ^euerpatrouillen auf baS gan3e

gci^r, toä^renb fie biS^er nur in bcn Pier "^Bintermonaten \\)vzn

S)ienft a\i§ühttn. S)ie (Eommer3beputation toieS namentlid^ auf bie

überall in ber ©tabt Oerbreitetcn £äger oon ^lad)§>, §anf unb

fonftiger iDertOoüer ^aufmannStoaren l^in. S)ie Soften fönnten oon

ber ^euerfaffe getragen ioerben unb fämen nid^t in Vetrad^t im

^inblidf auf bic größere baburd^ gefd^affenc ©id^crf)eit. 5>ie Bürger»

fc^aft toar aber anberer 'illnfid^t unb Icf)ntc bie bauernben ^a=
trouiden ah.

*3TamcntIic^ bie 5eucrfid)erF)eit im unb am §afen lag ber

(£ommcr3bcputation am §er3cn. ©d^on im 5)e3ember 1709 mad^te

fie bcn ^lat auf bie „böfc ©etDO^nf)eit" aufmerffam, nad; ber bie

im "^aum liegenben ©df)iffc bort „^euer unb 2\<i)i gcbraud^en";

met)rcre 9\atgmanbatc f;attcn bieg fd)on im 17. ^al^rbunbert Verboten.

Om f^a\)rc 1785 bat bic (£ommer3bcputation ben 5)üpcl^crrn, ba^

ber ^afenmeiftcr auf bie 'Seobad^tung ber ^cucrorbnung für bie

©c^iffe aufpaffen möge.

S>ie Soften ber ^ranbtoad^cn im §afen, fotoeit fie über bie

gctDÖ^nIid;e "^cit fid^ augbef)nten, iourben Oon ber ^ommer3bepu«»
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tatioii cjctrac^cu. 3^" S^^^^ 1^95 tt>arb in bcr (^ommcr3beputation

angeregt, t>a^ bic^c Soften bod) auf bie ^aiiptintercffcntcn, bie

9^ecber, »erteilt lt»crben möd;ten. ©ö fd^cint bieä feine toeitercn

folgen geleibt 3U I)aben. '^US aber im Qa^rc 1798 eine gro^e

5ener0brun[t im §afcn [tattfanb, »erlangte ber ^^rätor ^atg^err

© ü n t {) e r t>on ber Sommer3beputation eine Beteiligung an bcn

Soften, bie für bie Bermel)rung ber ©pri^en erforberlid^ toaren.

2)a§ Iel)nte jebod^ bie (Sommer3beputation ah, ba bie§ 6tabtfad^e

fei. ^od) Derlor fie bie ^ürforge für bcn (S>(i)U^ be§ ^afeng nie

auS ben 'iHugen; unb im Januar 1799 beantragte fie. beim 9^at,

ba^ bei ^eueröbrünften in ber '3Tdf)e beg ^afeng für bie 6i(^er=

f)eit ber bort liegenben unbemannten 6d)iffe gcforgt toerbe; hti

einer ^euergbrunft am ^ef)rtDieber iüaren biefe fd^toer gefäf)rbet

getoefen. ^m Oftober 1802 erinnerte fie nod^malg an biefe toid^tige

'2lnge[egenf)eit unb riet, unter ber Leitung beö ^afenmeifterS auö

bcn 30—40 3ionenfü{)rern eine Organifation 3U biefem 3ü)ccfe 3U

fd;affen. 'SToc^ im ^ebruar 1803 ma{)nte fie \)kYan. ^in (Erfolg

fd;eint biefer Anregung nid^t befd^ert geioefen 3U fein.

^ür bie ^euerftd^er^eit ein3elner, befonberö feuergefäl^rlid^er

^iHnftalten toar bie ^ommer3beputation ftetg beforgt; fo für ba^

§anfmaga3in. ^m Oftober 1791 beantragte fie bie Aufteilung oon

*3Tac^ttDäd^tern 3um (3d^u^ gegen ^euer in bem prooiforifd^en

§anfmaga3in auf bem Hamburger 'iBerge.

•illud^ mit ber (SefaF)r ber 'ilBafferfluten befd^dftigte fid^ bie

<£ommer3beputation. 5)iefe (äefa^r toar bamalg für Hamburg toon

erl^eblic^er "^Bebeutung, ba eg an S^atmauern fehlte, ber 6trom
nic^t eingebämmt ioar unb namcntlid^ bie 'Jlttftabt fe^r tief lag.

S)ie tief in bie ©tabt einfc^neibenben "^öafferläufe (^let^e) be«

förberten bie ©efal^r ber ^afferfd^äben.

5m 'SXooember 1718 3eigte ber 'iRat ber ^Dmmer3be))utation

an, ba^ ftd^ ein ©c^Ieufenmeifter bei i^m gemelbet l^abe, ber in

einem Qal^re f)ier brei ©c^Ieufen 3U bauen ftd^ erboten l^abe,

um bie fd)äblic^en SGÖafferflutcn ab3u^alten. S)er 'iRat f)atte i^n

im ^inblidE auf bie großen Soften abgetoiefen, jener fid^ aber an

Oberalte unb ©ed^3iger getoanbt. '3Tun ioollte man eine Deputation

bafür einfe^en. 2)ie (Eommer3beputation ftellte bie €)ad)C bem
(£f)rb. Kaufmann Oor, ber fic^ für bie ^infe^ung einer Deputation

augfprad^. Die <£ommer3beputatlon beputierte 3U biefer 3tDei if)rer
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"^Httglicbcr. ©d^Ite^Iic^ tourbe aber nichts au^ ber ©ac^e, ba man
[ie nid)t für „practicabd" gefimbcn ^atte. (Später ift bie (£ommer3='

bcputation mit biefer '^CDafferfrage nur injoioeit befaßt toorben, alg

cS [id^ um Gignale ^anbelte, bie red^t3cltig bie bebroF)ten "^etDof^ner

toarntcn. ^nfotge ber großen ©d^äbcn, bie ber ©tabt burd^ bie

le^te 'ilÖafferftut ertoad^jen toaren, iDanbte [id^ im "iypril 1791 ber

^at an bie Sommer3beputation unb iüünfc^te if)r ©utad^ten ba^'

rüber, toie ein jeber bei 3ur ^ac^t3eit eintretenber ^afferflut am
beften baüon benad^rid;tigt toerben fönne. S)ie Commer3beputation

fprad) fid^ bafür au^^ ba% bcn 'ipatrouillen, bie 3ur "iöer^ütung ber

©d)iffgbieb[täf)Ie eingeführt toaren, aufgetragen iuerbe, bei pli)^»

lieber 'ilDafferflut bie näd^ [ten ^ad)en 3U benachrichtigen; biefe

Ratten bann auf bcn ^auptfäd^lic^ bebrot;ten '^lä^en ber 6tabt

„fogteic^ ben erforberlic^cn £ärm" 3U machen; auc^ müßten burc^

Flinten» unb ^anonenfd^üffe 6ignale gegeben, ferner innerhalb

beg §afen§, ettoa am *5BIod^au§, ein ^lutmeffer angebrad^t toerben.

6S tDurben nun in fold^en fällen 0d^üffe t)on ber ^aftion

©erbarbug (am '^rooftor) abgegeben. S)a man aber biefe (Signale

nicfit bei jcbem SlÖinbe in ber ^euftabt Igoren fonnte, beantragte

bie (£ommer3beputation am 7. S>e3ember 1796, ba% fie öom
So^anniöboIItDerf Voieberbolt toerben möd^ten ober ba'^ burd^ anbere

92tafenabmen bie ^ufmerffamfeit ber 'iHrbeitSIeute unb @tDerfüi)rer

getoedt toerbe. S)er "^lat öerfprac^ nun '^Hb^ilfe. 'Slber erft fünf

Sa^re fpäter, am 28. "iJluguft 1801, teilte er ber (£ommer3beputation

mit, ba% bei l)0^cn ^afferfluten Signale auc^ auf bem 3o^annig=

boHtoerf erfolgen follten. 3)ie oom "iKat getoünfc^te 93ergütung ber

*3Hc^rfoften lel^nte bie (£ommer3beputation jebod^ ah.

24. ^ird^e unb S^onfeffion.

^Hit firc^licben unb fonfeffioneHen "ilngelegenbeiten an fid; bettle

bie (Sommer3beputation ja nicf)t§ 3U tun. 5)a aber ^ird^e unb
6taat in jener 3eit nod; in engfter ^erbinbung ftanben unb ^anbel

unb ^anbel ficb me^r alg b^ut^ "tit fircblicben "iJlngelegenbeiten

nabe bcrübrten, fo entbel;ren aud^ biefe 'Be3iel)ungen nid^t eineS

gcioiffcn banbelgpolitifcben 3"t^reffeg.

'üBo fic^ bie Sätigfeit ber Sommcr3beputicrtcn mit fird^lid^en

3)ingcn im allgemeinen unb fonfeffioncllen (Sd^ranfen im befon»

bereu berübrte, ftanb bie (Eommcr3beputation gan3 auf c^riftlic^em

"Soben unb l)ielt fid^ im übrigen naturgemäß an ^crfommen unb
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(5cfc^. 97id)td^riftcn iinb ^atl^olifcn iDarcn bi§ ing 19. ^a^r»

l^uubcrt f)tnciit t>on öffcntlid;cn ^hntcrn gau3 mi^gcfd^Ioffcn, ebenso

9\cformicrtc uub anbcrc '3Tici^tIutf)crancr. SKBcnn 'Sxcformtcrtcn itnb

^atF)pIifcn im 'i^a^rc 1785 bic freie 9^cIigiongau§übung ge[tattet

iviirbe, jo gefcf)al) bie§ u. a. mit ber 'Begrünbung, ba^ man bat)on

eine 3unal^me ber ^anblunggüerbinbungen erhoffte. (ES galt aber

fd^on alö eine ^on3ej[ion, toenn am 28. ^lugnft 1751 bie (Eom«

mer3bepntation bcfd^to^, ba^ anftelle eineö t>er[torbenen 6eiben»

maflerg nnb, ba „bcvma\)lcn an gejd^icften 6nbjecti§ imferer SReli»

gion in biefer 'ilöaare 'SHangel", ber 'JÖtennonit 5)aniel "oan ber

6mifyen „ol^ne "iHnfel^nng feinet ©lanbenSbefenntniffeS" ge«

toäl^lt tDürbe. (Ein '3KafIer toar fein "Beamter, nnr 5)iener ber

^anfmannjd;aft; ba^er brüdfte man l^ier tool^I ein ^nge 3U. ^U(^

ein beeibigter ©egelmad^er fonnte nid^t alg "^Beamter angeyef)en

toerben, aber er übte bod) immerl^in 3eittt»eilig i)ffentnci^e ^unftionen

au^; alg man beg^alb im '3Här3 1777 entbecfte, ba^ bie eine auf

ben 'iJluffa^ für bie '^abl eineg beeibigten 6egelmad)erg gefegte

'5|3erfönndf)feit reformierten '58efenntniffe§ toar, tilgte bie (£ommer3=

beputation feinen 'JTamen, ba man „nad^ ber F)iefigen ^erfaffung

3ur "iöcrtDaltung öffentlid^er officiorum feine frembe '5KeIigion§«

'23ertDanbte 3U nef)men pflegte".

SCDo aber feine öffentlid^en "iMmtSfunftionen in '^Betrad^t fommen

fonnten, mad^te bie (£ommer3beputation 3tt)ifd^en d^riftlid^en ^auf»

leuten berfd^iebenen '5Befenntniffe§ feinen Unterfd^icb. *5Benn im

5at)re 1694 unb im 3iabre 1704, alfo in 3VDei fällen, bie (Som=

mcr3beputation bei ber "^Sernfung bc§ (E^rb. Kaufmanns nur bie

nid^trcformierten ^aufleute 3ufammenrief, fo gefd^al^ ba^ auf "5öunfd^

beg 9vatg unb auf (Brunb ber bamaligen fird^Iid^=poIitifd)en (Streitig«

feiten, 'illber biefe fonfeffionelle 6onberung erregte bei ben ^auf«

leuten peinliches "^Huffe^en, unb bie (Eommer3beputation mufete

bcS^aib an ber "^Börfe mand^ \^avtc§ unb ^ö^nenbeS 'SDÖort f)ören.

5)od^ 3eigte bie (Eommer3beputation i^r fird^Iid^eS ^^^^ereffe aud^

aftit) unb pofitiö; eS toar nod; eine 3ßit, too man nid^t ben '^aftoren

allein bie fird^Iic^e 5nitiatit>e überlief. S)a bie ^irc^e nod} eine

'23oIfSfird^e toar, beftanb naturgemäß audf 3lt)ifd^en bem ^anbel

unb ber 5^ird;e nod^ engere '5Be3iebungen. %t ber „"^örfe" tourbe

noc^ für ^rebigttoa^Ien getr>irft;^°) an einer Safcl in ber *i8örfe

toaren bie 'iprebigten angefd^Iagen. IXnb bie "^^ertretung ber ^auf=

mannfd^aft, bie ^ommer3beputation, trat tDieberf)0lt für bie ^e=

fteüung öon ©c^iffgprebigern auf ben (Eont>oi)fd^{ffen ein; aud) bie
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^crforgung ber im Qluglanbe iDo^ucnbcn 5)eut)d;en mit lut^crifc^en

Oeiftlic^cu betrad^tetc fie al§ i^re '^hifgabe. ^lö im gaf)re 1713

<mg £iffabou bie ^ittc bortigcr bcutfc^cr ^aufteilte an bm 9^at

gelangte, er möge i^nen burd; fc^toebijc^e "i^ermittlung bcn €>d)u^

beg eDangeIifc5=Iut^erifc5en ©ottegbieufteg in 'iportugal ertoirfen,

trat bie Sommer3be))ntation fc^r eifrig für bieg ©efnc^ beim 9^at

ein; fie ^at aud) toeiter^in biefer ©a(^e rcgeg ^"tereffe entgegen=

gebrad^t.ö^) Hnb fel^r bemerfenSiüert ift eg, ba^ bie Commer3=
bepntation toieber^olt it)re 3ufttmmung 3nr (Errii^tnng eineS ^on=

fulatg in "5Borbeauj öon ber bem ^onful 3U erteilenben ©riaubnig,

fic^ bort einen Intl)erifd^en ^rebiger 3n galten, abpngig machte.
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IV.

0te (Sontmer3be|)Utation unb bie @d&iffa]^rt.

1. Sont»ot)fc^iffa^rt; regelmäßige unb organifierte

^a^rtcn CiRetF)ef af)rten); '^innen^c^iffa^rt.

S)a§ bie ^ommer3be)3utation im allgemeinen ein toarmeg, ftetS

regeS 5"tereffe für bie ©d^iffa^rt gcF)abt F)at, bebarf feiner Weiteren

*2lu§cinanberfe^ung. ^ür ein Kollegium, ba^ i)on ben „3ur ©ee

^anblenben S^aufleuten" getoä^It ioav unb baS au^ ^aufleuten

bcfte^en follte, „bie ba guten ^anbel unb (£orregponben3 um bie

Oft» alg ^eftfee treiben", toar eg ja felbftöerftänblic^, ba^ e§ an

bie 6pil3e feiner Betätigung ftetg bie 6d^iffa^rtgintereffen gefteHt

^at; baS toar fo felbftüerftänblic^, ba^ bie (£ommer3beputation mit

SEDorten bie§ nie betont ^at. 3m befonberen unb ein3e[nen aber

gab fid^ bieg O^ttereffc funb in i^rer ^ürforge für bcn (Sd^iffbau,

für bie ©c^iffbarfeit ber b^intifd^en ©etoäffer, für ba^ ^otStoefen;

fie forgte für bie ^Infteßung eineS *5Dafferfd^out§, trat bafür ein,

ba^ ^cucvha^c in ber Befc^affung ber '3Hatrofen tätig toaren, unb

batte ein toad^eg "Singe auf bie ^atrofentoerbungen ^rember;

fur3, faum ein Seil ber 6d^iffabrt§ted^nif blieb i^r fern. 'üBir

tDcrben baS unten im ein3elnen bar3u[egen böben.

§ier möge 3unäc^ft mit toenigen "Porten ber (Sorge ber (Eom»

mer3beputation für bie ©id^er^eit ber ©d^iffabrt gegen äui3ere

^einbe gebadet unb baran angefd^Ioffen toerben, toaS fie im

gntereffe einer ^d^c i)on ©onberfa^rten unb ©d^iffa^rtSberbin»

bungen erftrebt unb erreirf)t f)at.

^eine "Singelegenbeit i)at bie (Eommer3beputation in bm erften

i)icr3ig 5al)ren i^reg SBeftcbeng fo oft unb fo tief befc^äftigt, toie bie

^rage ber ©id^crung ber ©c^iffabrt burd^ (Eont)Ot)f(^iffe.^) 5)iefe

Sätigfeit allein toürbe genügen, um ben ^ert ibreg ^oHegiumg für

bie "Slttgemeinbeit glän3enb 3U red^tfertigen. 5>enn bie (ärünbung

ber (Eommcr3beputation ift nic^t nur bebeutfam alg Beginn einer

forporatioen Vertretung ber ^aufmannfd)aft unb i^rer ^ntereffen,
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[ic {ft cg nid^t tninbcr baburc^, ba^ mit i^rcr 55cgrünbung bic

bcutfc^e 6cegcltimg neue ^mpuljc erf)telt. "SToc^ naf)e3u ein Sa^r»

3e^nt bel)or ^ranbenburg fic^ anfc^icfte, feine junge Bccma&}i 3U

enttoicfeln, begann l^ier bie alte ^anfeftabt eine neue (ipo<i)c !riege=

rifc^er Betätigung 3ur 6ce, 3ti)ar nid^t in aggrejfiber, fonbern —
bm üeränberten politifc^en unb maritimen '23erpltniffen ent^prec^cnb

— in ber befenfiDen ^c»!*"^ ^^^ (Sonöo^tDefeng. Xlnb biefe neue

Betätigung, beren politifd;en "5Bert man nic^t unterfc^ä^en joö,

erfolgte unter ber fräftigen Seilnaf)me unb Qinitiatiije ber Commer3=

beputation.

Bon bem erften Sage, an bem bie ^ommer3beputation toegen

biefer ^rage fid^ an bcn '^at toanbte, nämlio^ bem 27. ^ebruar

1665, big ang (Enbe bc^ fünften 5^l^r3el^ntg beS 18. ^o^rl^unbertg

[;at fie unabfäffig für ben ©c^u^ ber Fiamburgifd^en ©c^iffaF)rt

burd^ Cont»ot)fc5iffc gearbeitet, ^ic^t nur, ba^ i^v Streben ba^in

ging, ba^^ überhaupt (SonDot)fd^iffc gebaut, auggerüftet, ba^ 'iprit»at=

fd^iffe mit Betoaffneten ber tDef)r[ofen 5^auffaF)rteifIotte beigegeben

tDurben; nic^t nur, ba'^ bie (£ommer3bcputation im "Sluftrage be§

(S^rb. 5^aufmanng ben ^anbel ber ©tabt unb bie ^lufrec^ter^attung

beg 6d^iffaf)rt§betriebeS in unrul^iger 3cit burd^ bcn Cont>ot)fd^u^

fieberte unb getoä^rleiftetc; fie t;at aud^ in 3a5IIofen münblic^en

Berl^anblungen unb fd^rifttid^en S>arlegungen \)avt gcfämpft, balb

mit bem 9^at, balb mit ber ^ämmerci, balb mit bem gefamtcn

@f)rb. Kaufmann unb mit bcn (5pe3iaHntereffenten, um bie 'iniittel

3u befd^affen, bie 3ur Beftreitung ber erf)eblid)en Soften be§

Sont)ot)tt>efcn§ erforberlic^ U'>aren. 5)ie eigentlid^e tec^nifd^e Ber»

toattung be§ Sonbot)tDefen§ ftanb ber (£ommer3beputation nic^t

3U, fonbern ber ^Ibmiralität unb bem Cont>ot)folIeg. Sro^bem
^atte bie (£ommer3beputation alg Bertreterin ber ^aufmannfc^aft,

bie einen großen Seil ber (EonOot)foften trug, bod^ einen nid^t

geringen (Einfluß au(^ auf bie Bertoaltung bcS (£ont)Ot)tt)efeng;

unb fie I;at biefcn (Einfluß nid^t einmal gcfud^t; er fiel il^r burd^

bie 9^atur ber 5>ingc 3U. ©o tt»urbe fie in ber 9^egel befragt nad^

i^rcn SlÖünfd^cn beim Bau ber ^ont>ot)fd)iffe; bie 'iRiffe iDurben

ibr 3ur Begutachtung oorgclegt. ^uc^ über bie ^^ragc, ob 5^auf

ober SQTietc t)or3U3ic5cn fei, cntfd^ieb meift bie ^aufmannfd;aft.

S)ie Sonoot)fapitäne lourben t)on le^terer genau fontrolliert, unb
bic (Eommer3beputation paßte il)nen fd^arf auf bie Ringer; biete

'SHifeftänbe finb oon il)r ang 2\d)t ge3ogcn toorben; unb bie

SonOoi)fapitänfrage ^at 3U fc^tocren 5?ämpfcn gefül^rt. 'Sluc^ in
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3al)Irct(^cn ®in3clbcitcn bcr ^aljrt, fo bcr ^^a^rtbaucr, bcr 3^e[t»

jc^uiig iinb nad)trägnd^cn ^nbcrung bcr 9^outc unb bcrgl. f)at bie

Sommcr5bcputatiou eine gctoid^tigc, mcift enifd^cibenbc (Stimme

gcf)abt; bie 3n[truttioncn, bie bcn (Sont>ot)!apitäneu gegeben tpurben,

I)attcn mci[t i)orI;cr bcr £ommer3beputation üorgetcgcn.

3)ie ^efd^ciftigung mit bem (EonDoi)tDefen i[t für bie (£ommer3»

bcpntation irtol)! bie müf)fam[tc "iHrbcit geloefen, bie fie in ben

erften f)a[;r3cl^ntcn i^re§ 'Sefte^cng anf [id) genommen l^at, aber

aud^ bie banfbarfte. 5)enn, toenn fie nid)t biefcn ©egenftanb fo

3äl^ unb 3iclbeü)u&t verfolgt unb bcn (E^rb. i^aufmann, ber mand^»

mal fid^ nid^t gan3 3ut)erläffig ertüieg, mit fid^ fortgeriffen f)ätte,

bie I;amburgifd;e gro^e 5öt)rt 3tDifdf)en 1665 unb ci'voa 1715 nad^

bem Slöeften, nad^ '^Rufelanb, nad^ ©rönlanb toäre Dl^ne 3tt>ßifcl

ciittDcbcr üoflftänbig in SöerfaH ober in völlige ^lbF)ängigfeit t»on

bcn ^oOcinbcrn unb ©nglänbcrn geraten. §iert»or bie ^amburgifd^e

*^Recberei betoaF)rt unb fie über biefe fritifd^en Seiten t« <^tn ru^tgereg

5aF)rtDaffer geleitet 3u F)aben, ift ein ^auptöerbienft ber (S:ommer3»

beputation.

5m 3a^re 1746/47 fanb bie le^te ^a^rt eineS ^amburgifd^en

(Eont)Ot)fc^iffe§ in bie fpanifd^en unb portugiefifd^en ©etoäffer ftatt.

^ann hörten biefe ^al^rtcn auf, unb man fud^te mit bcn (See»

räubern auf frieblid^em '^ege fid^ 3U einigen. "STod^ im 5>e3ember

1756, bei ©elegenf)eit beg (See!riege3 3tDifd^en ^ranfrcid^ unb

(Englanb, fc^Iug aber "^pieter ^ra^mer ber ^ommer3bcputation

Por, man möge ein ^rieggfd^iff faufen; in (Smben fei eine gute

Gelegenheit ba3u. 5)ie ^ommer3beputation lel^nte ba^ aber ah,

ba „e§ bie Hmftänbe nic^t erlaubten, bcn '^Hntrag baPon an bie

^^tbmiralität ergef)en 3U taffen". 5>ie "^Jerbinbung mit (Englanb

tDurbe bann burdf) englifd^e ^rieggfd^iffe gefid^ert. Ilnb Pon nun

an fc^eint ber ©ebanfe, burc^ eigene ^rieggfd^iffc bie ©eefc^iffa^rt

3u fc^ü^en, in Hamburg feine 'Übertreter me^r gefunben 3U l^aben.

^etrac^ten ioir nun bie ein3elnen 6c^iffa^rt§Perb{nbungen, mit

bcnen bie (Eommer3bcputation fid^ befc^äftigt ^at, fo fc^eiben na^e3u

gan3 aug aüe 6d^iffa^rtPerbinbungen, bie in freier 3^af)rt betrieben

tourben unb al§ rein priPate 'iReeberunterne^mungcn in feine

irgeubtoie einfd^ränfenbe Organifationen eingefügt toaren; ba^

toaren namentlich bie ^a^rtcn nac^ bcr Oftfee, nad^ 'Slrd^angcl,

nad^ bem <5übtoeften unb ©übeuropa. «Sotoeit nid^t biefe 3^a^rten
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burd) bic ^anbclgpolitif ober burd^ intcrnatiottalc "^öerbotc ober

conoot)red^tIid^c Srtoägungen in irgenb einer Wci^c beeinflußt

toaren, l^at mit bicfen (Sd^iffal^rtöi^erbinbungen bie (£ommer3bepu»

tation nid^tg 3U tun gef)abt; ioer bort^in fuf)r, tat e§ auf fein

'tRififo. '2Iur gan3 0erein3elt erf(^eint ir»of)I einmal in bcn *5proto»

follen ber (£ommer3bc)?utation ber §intt>ei§ auf ein ©reigniS, ba^

eine 3"^^ö5^^^ »5<^r 6d)iffaf)rt3ocrbinbungen bebeutete; fo tourbe im

'iniai 1796 mit Söergnügen Oon ber "intitteitung aug ^nttocrpen

^enntnig genommen, ba^ ein 6cf)iff au^ Hamburg bort angefommen

fei, iinb 3ti?ar ba^ britte 6(^iff, „toeld^eg feit 150 5af)ren unb feit

ber toirflid^ erfolgten freien (Sd^iffaF)rt auf ber (Sd^elbe im bafigen

§afen angefommen".

3in bie 9lubrif ber aug tDirtfcl^aftIid^=politifd)en ©rünben Oer«

botenen ^al^rten fäHt bie 3^1frt"»^f^f)^t> ^i^> frül^er öon ben §am»
burgern eifrig betrieben, i^nen im 17. Qa^r^unbert oon 5)änemarf

gelegt tourbe. '^Hebrfad^ \)at in ben 'Anfängen ii)xcv Sätigfeit bic

Commer3be))utation ben 'iRat gebeten, für eine *3Ö)iebereinfe§ung

i)er Hamburger in biefe ^ai)vt 6orge 3U tragen; fo 1673 unb
1691.1") ^it ben inneren ^erpltniffen biefer ^a^rt fic^ 3U be=

jd^äftigen, ^at fomit bie (£ommer3beputation feine (5elegeni)eit gehabt.

•illnberg Oerl^ält eg fid^ mit ber ©rönlanbfa^rt unb mit einigen

©d^iffa^rtgüerbinbungen, bic 3eittDeife im 9la^men einer getoiffen

obrigfeitlic^ genehmigten ober anerfannten Organifation betrieben

tourben unb aug biefem (Srunbe bie (£ommer3beputierten 3ur

^teQungna^me nötigten.

5)ie ©rönlanbfal^rt beftanb im toefentlid^en in ^ifc^erei unb

tDurbe längere '^dt bmd) (EonOot)fc^iffe gefd^ü^t. "^Jlber auä) außer»

i)aib beg (£onOoi)ti)efeng ^at fie ber (Eommer3beputation "^Jeran»

laffung 3ur ^ürforge gegeben. S>ie ©rönlanbfal^rt, bie alö "i^arten»

reeberci unter ber Leitung einiger bebcutenber ^^eeber betrieben

tourbe, beburftc bcfonberer "Pflege. <Sie \)attc md)t nur gegen bzn

fc^toeren SSDcttbctoerb beg ^lugtanbeg unb ber benad^barten ©ee»

plä^e 3u fämpfcn; i^re 0d)iffe erforberten befonbere ©inrid^tungen

unb '^uSrüftungen, bic Oicl Soften mad)ten unb auf anbere ^af)r»

3euge nid^t übertragbar toaren, baf)er alg 'iHnlagefapital fd)iocr inö

<3c\x>i&)\ fielen. 5)ie (5rönlanbfal)rt toar ferner me{)r alg jebe anbere

5af)rt oon elementaren ''I^erbältniffen unb 3"fiiüen abl)ängig unb

getoäbrte enblid^ 3aF)lreic^en fleincn l?euten unb ^anbtoerfern

*2tabrung. '2tug allen biefen Srtoägungen ift bie Sommer3beputation

oon jeber, fobalb bie ^rage an fie ()erantrat, für biefe ^a^rt toarm

©ctcftlcttc ber Gommcrsbeputatioii. 22
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cittgctrctcn. (5o l)cit fic in ftärfcrcm SHTa^c al§ bei bcn anbeten

(Jonitot)faI)rten gerabc bei ber (Srönlanbfal^rt ba^ finan3ielle Qnter»

cffc ber ^:Beteiligten lierfödsten, ^m 3al)vc 1725—26 bat bie (Eom«

mcr3be^'>utation be§b<^'^'^ einen b^trten ^ampf mit bent 9^at gebabt;

unb im ^ahvc 1766 empfabt fie ba§> ^c^ud) ber '3HatIer, burcb

-^Hirten [td) an biefer ^abrt 3U beteiligen, biuptfäcblicb im ^inblicf

auf ben '3Tu^cn ber leiteten, ferner trat fie im Qabre 1777 für

bie grönlänbifd)en ^^eeber ein, af§ biefe bie "^lufbebung beg 3^0^

auf ibre ^angerträge unb bie "^lugfctjung t)on "Prämien beantragten.

(Srft am ©nbc beg 18. ^abrbunbertg, atS bie ^Infcbauungen fic^

geänbert bitten, fpradb fidb unter bem ©infhi§ beö (£ommer3be))u=

ticrtcn (Sieöefing bie Sommer3beputation gegen foldbe '^Prämien

au§ unb überliefe üon nun ah bie ©rönlanbfabrt fid) felbft.^)
—

'^on bcn organifierten 6d)iffabrtgt>erbinbungen, bie in bem

©efcbäftgbereid) ber ^ommer3beputierten eine 9^oIIe fpielen, fommen

in '58etrad)t bie 9^eibe= ober SBörtfabrten nad^ ^ollanb, ^Bremen,

^ranfreicb ober (Englanb. 3n ber ^orm ber 9^eibefabrt toirb bi§

ing 19. ^'^b'^^i^^^^^rt ^indn bie regelmäßige 6d^iffabrt betrieben;

unb toeniger bie ©d)iffabrt felbft alg bie ^orm loar eg, bie bcn

(£ommer3beputierten %tlafe bot, biefen "iBerbältniffen im Qntereffe

ber ©efamtbeit ibre "iJlufmerffamfeit 3U toibmen.

^m meiften "^Bebeutung befafe fcbon feit bem 16. ^iabrbunbert

für Hamburg bie regelmäßige ©cbiffabrtoerbinbung mit ber mäd^tigen

nieberlänbifcben "^nietropole ^mfterbam.^) 3)iefer 9^eibefabrt, für

bie fd)on lange oor bem "Seftebeu ber (Eommer3beputation, feit

1598 b^Vo. 1613 eine 3tDifcben beiben 6täbten Oereinbarte '23er=

faffung beftanb, I)at bie (Eommer3be))utation fd^on balb nad^ ibrer

(Einfe^ung ibre ^ürforge 3utDcnben muffen. 5>iefe 'Jleibefabrt

bilbctc ja burdb bie mit ibr oerfnüpften 'iBorfd)riften, mit ben ftillen

unb offenen '23orau§fet5ungen, lutter benen fie in§ 2chcn getreten

toar, ein Kampfmittel in ber ötapelpoliti! beiber 6täbte; unb

Hamburg bcttte ein bobc^ S^^^^^^ff^ baran, 3U tierbinbern, ba^ bie

regelmäßige ©d^iffabvt oon 'ilmfterbam unb bcn übrigen toidbtigften

boUänbifd^en (Seeplä^en nad^ ber @Ibe anbere ^äfen, alg Hamburg,

citoa Harburg ober "iJUtona auffud^te. 5n ber ftrengen '58eobad)tung

unb praftifcben ^anbbabung biefeg @runbfa^e§ blieb fid^ bie

(£ommer3b Cputation treu; bc^i)alb bi^^t fie audb mit bem (Sbrb.

Kaufmann feft baran, eine 'iReibefabrt nadb anberen boöäubifdben

^lä^en neben ^Imfterbam nicbt 3U bulben; ^arlcm, baS toieberbolt,

1669 unb 1673, einen folc^en 'iHntrag gcfteQt b^itte, toarb bamit

i
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abgetoicfctt. "ilUg bann aber bic 'iHmftcrbamcr für gut fanbcn,

biefen (Srunbya^ für i^re ©Ibfa^rt i^rerfcitg 3U toerlc^cn, unb auc^

anbcre (SIbpfen auffud^tcn; alg ferner fid; 3tt»ifcl^en ^iHItona unb

^arlem eine regelmäßige ^a^rt enttoirfelte; alä enblid^ aud^ burd^ innere

•SHi^räud^e bie '5Reif)efa{;rt immer me^r in if)rem ^ern unb *2Öefen

erfc^üttert iDurbe, na(;m ba§ Qntereffe ber ^aufmannfc^aft t»ie ber

^ommer3beputation an ber (2rF)aItnng ber 9^ei^efabrt er^eblic^ ab.

^o&} im 3abre 1700 üerfuc^te bie ^ommer3beputation burc^ eine

Genbung nad) ^ollanb unb "^Berl^anbhingen mit bcm ^^at öon

^mfterbam unb öon ^arlem bie "iJorteile ber ^^eibefa^rt für ^am=
bürg 3u retten. 5)odb toar bie "Jöerbinbung §arlemg mit 'iJUtona

nicbt mef)r rüdgängig 3U mad)en; unb in bcn folgenben ^riegg=

jabren litt bie regelmäßige ^abrt fd^toer. 5)ann aber mad^te fid^

unter bem ^toanqe, bcn bie SReibefabrt bem freien "SJerfebr auf3U=

erlegen baS '^eftreben ^atte, immer me^r bie *3Teigung ber \)am«

burgifcben ^aufmannfc^aft bemerkbar, bie 9^eibefabrt 3toar 3U

bulben unb möglicbft 3U berüdficbtigen, aber jeber burcb fi^ berbei=

geführten „(Einfpernmg bc§ frel)en Commercii" entgegen3utreten;

namentlidb für bie fogenannten 9^ußfrad^ten ober ^auptfrad^ten,

bie ein Kaufmann ober mebrere felbftänbig unb unabbängig x>on

ber ^eil^efabrt ahQcl)cn ließen, tooHte man nic^t 0er3icbten. 5n
einem langen "Eintrage t)om 5. *2luguft 1716 begrünbete bie Com«
mer3beputation biefen Gtanbpunft; fie btitte bi^rbei gegenüber bcn

(Scbifferalten, bie für bie 6d)iffer eintraten, feinen teicbten 8tanb.

3)ie Oeränberten tDirtfdbaftIid)en ^erbältniffe, ber SSettbetoerb mit

ben '3TadbbarpIä^en ließ aber eine 3U ftrenge ^anbbabung ber

alten *58i)rtorbnung gan3 unmöglidb erfd^einen. Ilnb alS im Sabre
1744 ber Hamburger 9^at ioieber eine ftrengere ^eobad^tung ber

9^eibefabrt forbcrte unb bcn '2Ha!Iern unb (Eüjerfübrern, bie bei

bcn Übertretungen mittoirften, ftrenge ©trafen auferlegen ir»o[Ite,

erbob bie (£ommer3beputation für bcn (^\)vh. Kaufmann entfdbiebenen

Slöiberfprud^ gegen alle 9Haßnabmen, bie geeignet toarcn, ben

^erfcbr 3U b^i""^<^" w"b ein3ufcbnüren; bie burd) bie lln3Ut)er='

läffigfeit unb Hnpünftücbf^^it ^^^ ^örtleute b^rtibgefunfene "^örtfabrt

fönnc nur burd) biefe fclbft unb burd; einen bcffcr organifierten

3)ienft toiebcrbcrgefteßt unb Icbengfäbig gemad;t loerben. S>arauf

fcbritten, bcftimmt burd) bcn 6elbfterbaltung§tricb, bie ^^örtteute

aüerbingg 3U allerlei Söcrbcffcrungen; unb ba fie außerbem geneigt

VDaren, bcm Q^\)vb. Kaufmann cntgcgen3ufommcn nnb '23erpfUd)tungen

für eine promptere ^abrt ein3ugeben, fd)ien aßerbingg bie ©rbaltung
22*
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bcr 9^cif)cfabrt tptcbcr tncF)r bcm '^BcbürfntS bcr ^aufmannjid^aft

311 cntfprcd^cu; iinb bic (Soinincr3bcputat{ün [tanb bcn '58örtfa{)rertt

gegen bie ^Dl)nl)a[cn, bte in bcr ^a^rt it)rcn '33erbien[t fud^ten,

bct. '3lud) für eine geredete '23ertctlung ber f^amburgifd^cn itnb

nid^t[)ambnrgifd^cn ©d^iffcr in ber '33örtfaf)rt trat bie (£ommer3=

beputation ein. 8ic ioav ^ier, too eS fic^ um privilegierte, unter

Svontroüe fte^enbe '^a^r^cuQC i)anbelte, burc^aug für eine ^Bcöor»

3ugung ber Hamburger 6c^iffer unb üertrat felbft im 5a^re 1771

ben (Erla§ einer Sl3orfci^rift, nad) ber bie Hamburger '^örtfd^iffe

au^ Hamburger ©ebiet gebaut ioerben mußten. 5)em Gf)rb. ^auf=

mann empfahl fie toarm bie "^Beobad^tung bcr ^örtorbnung. '^ud)

übernai)m fic felbft bie *^uf[id)t über bie ^örtfc^iffe; unter iF)rer

Leitung tourben biefe feit 1777 alljäl^rlid^ bitrd) brci ©ad^Dcrftänbige

auf i{)re ^altbarfeit unterfud)t, unb jcbcgmal barüber ein 'iprotofofl

aufgenommen.

"5ln bcn 'illugna^mcn Pon ber "iBörtorbnung, bie J^erfömmlic^

unb anerfannt toaren, ^ielt bie Sommer3beputation aber fonfequent

fcft; namentlid^ an bcm SRec^t bcr ^efrad)tung üon 6c^iffen au§er=

\:)alb ber 'iRci^e. Unb alg bie ^ört immer mc^r in fic^ Perfiel

unb tDäF)rcnb bcr ^riegg3eit überhaupt niemanb auf fic 9^üdfic^t

naf)m, fprad^ bie (S^ommer3beputation im 'i^a^xc 1784 eg offen au§,

ba^ bie ^aufteute nid^t mef)r an bie 'Jöerpflid^tungen, bie if)nen

bie SBört auferlege, gebunben fein fönnten. ^ber bcr formellen

'üluf^ebung ber *5Bört toiberftrebte fie bod^ bamalg toie aud^ fpäter,

Vornehmlich ioo^l in ber (Ertoägung, ba^ bie ^amburgifc^en ©c^iffer

fonft gan3 aug bicfer ^a^rt üerbrängt toerben ioürbcn; bie (Eom=

mcr3beputation beantragte bc§^alb noc^ Anfang bc^ 19. 3ia^r=

^unbertg beim "^^at, er möge bie 'iRec^te ber '58i)rtfal)rer fc^ü^en

unb bie 6c^iffgma!ler 3ur "Seobac^tung ber bie SBörtfa^rt betreff

fenben "iBcftimmungen anl^alten. —
*5lluc^ 3tolfc^en Hamburg unb ^Bremen l)at 3eittDcifc eine 'iReil^e«

fa^rt beftanben; fd^on 1629 erlief bcr 'iBrcmcr 9^at eine "iöcrorbnung

l)ierüber;3') unb bcr Hamburger 9^at folgte fcincrfcitS mit einer

^erorbnung im ^a^rc 1632. liber biefe ^al^rt toie über bie

§anbl)abung ber "^Jerorbnungen ift aber loenig befannt. S)ie

Commcr3bcputation ^atte erft in ber 3tDeitcn ^älftc beg 18. 5al;r=

^unbertg (Selcgenljeit, biefer ^a^rt amtlich nä^er 3U treten, gm
2ial)rc 1772 flagten nämlic^ bie ©c^iffer, ba^ fic^ In ber ^^^^t

nac^ '^Bremen piele ^rembe, Por3Üglic^ Olbcnburgcr einbrdngtcn,

bie toeber in ^Bremen noc^ in Hamburg beheimatet toaren. S)ie
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(£ümmcr3bcputatton F)atte jc^on im ^a^re bor^cr fcftgcftcüt, ba§

öon bcn auf Bremen faf)renbcn 6d;iffcn nur ein cin5igcg toar,

an benen {)amburgifci^e (Sintoo^ncr einen "iMntcil f)atten unb bc\\zn

@cf)itfer f)ier lüo^utc. Qc^t toanbte fie ficf; am 29. guli 1772 an

ben ^ai unb beftätigte bie Eingabe ber 6d)iffer; bie "5Bört fei

„unter lauten ^remben", bie unter frember '^Botmdfeigfeit tDof)nten

unb 3tDar Hamburger "^Bürger toaren, in erfter i^inie aber fid^ alg

Olbenburger fül^lten unb alg fold;e aud) in Bremen bie *2)orred)te

ber Olbenburger gcnöffen. "^Hit bem im ©ommer in ber ^am»
burg='35remer ^^ei^efal^rt ertoorbencn ^erbien[t lebten [ie „alSbann

geruhig im 'ilöinter in i^rer ^cimat", of)ne in Hamburg ettoag 3U

ftcuern. 5)ie (Eommer3beputation betonte, ba^ bem Kaufmann mit

jolc^en 6c^iffern, bie ^ier toeber ^euer nöc^ §erb befä^en, nic^t

gebient jei, ba eg je^r fc^toer ^alte, unter frember Obrigfeit 'IRec^t

3U fud^en. 6ie bat beöt)atb ben ^^at, er möge bem ©ilbemeifter

burc^ ein 5)efret befehlen, ba^ nur, tüer ioirflic^ ^ier tDO^ne unb

ber 6tabt ©teuern entrichte unb beffen 'iKeeber ^iefige Bürger

feien, in bie "^Sörtfa^rt auf 'Bremen unb "iJlmfterbam aufgenommen

toerbe; bie t>ier 'Börtleute, bie je^t fd^on bem 3utDiberl)anbelten,

möchten aufgeforbert iocrben, ^ier SCÖo^nung 3U nef)men.

5)er ^^at F)atte aber '33ebenfcn, f)ierauf ein3ugeben; namentüd^

fd^ien if)m ber Mangel an einer Orbnung für bie '^Bremer ^^eif^e«

faf)rt gegen ein ©infc^reiten 3U fprec^en; bie alten Orbnungen

toaren gan3 in ^ergeffen^eit geraten, unb bie (£ommer3bcputation

erfunbigte fid) 3unäd)ft einmal in Bremen barnac^. ^ug "^Bremen

erhielt fie bann bie '2HitteiIung, ba% bort feine folc^e Orbnung

beftet)c, „fonbern ba^ man nur eine 'illmfterbamer *33örtorbnung

borten bätte, nad) tDeld)er bie Bremer ^örtfa^rt g(eid)fam nur

cingefc^Iid^en iDtire"; boc^ toünfd^e man in Bremen eine fold^e

Orbnung, unb be^^^alh toerbe fidb au&} ber 'Bremer 9^at an bzn

Hamburger ^at ioenben.

S)ie ^olge jener ^cfd)tt>erbe ber ^örtfc^iffer toar nun allerbingg,

ba% man in Hamburg gegenüber ber 3iiföffung frember in bicfe

^^eibefa^rt Dorficbtigcr tourbe; bie Sommer3beputierten öerbinberten

fcbon im ^äx^ 1773 bie 'iJlufnabme eincS brt»iiöt)crfd)en 8d)ifferg,

ber l)kv Bürger geioorbcn, aber nid)t fc^b^^ft toar. 5)cr 'i|3räfeg

fd)(ug im SÖTai 1773 t>or, burcb einen ^i)rfenanfd)Iag bie Bremer

•Börtfcbiffcr hir3tDeg auf bie '^Imfterbamer ^örtorbnung al§ ibre

•iRicbtfdbnur bi^sutticifen; ba§ bielt aber ber "Bürgermeifter 6d)eele

nicbt für rdtlid}, „toeil eg nur ^luffe^en öerurfac^en mögte, fo bm
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öorf)abcnbcn (£nb3ti)cdf, 3U einer "^Bremer ^örUOrbnung 3U gelangen,

nur crfd)ü)crcn bürftc".

9im atlgcnteinen toaren bic (£ommer3bcputicrten biejer 'iKei^e»

fal)rt burd)an§ günftig gewonnen; jd)on xoc'ü eine regelmäßige '^a^rt

3U">ifd)cn Hamburg unb "Bremen ein '5Jln(aufcn ber (5d)iffe in ^Itona

t)erl)inbertc unb augfd)Io&. '^Ug im ^i^ni 1774 eine Befd)toerbe

an bie ^ommer3beputation fam, bie [id^ gegen einige 5^aufleute

rid)tetc, bie 3um '2Xad)tei( ber 'Bremer Börtfal^rt einen (Sd^iffer

begünftigten, ber if)re ©üter bann nad^ "illltona brachte, tootlten bie

(Eommer3beputierten „frennbfd^a^tlic^" jene ^aufleute 3ur '^Hebe

fteflen, „toarum fie 3um Bdjabcn ber Bremer ^örtfa^rt, bie bod)

bem f)iefigen Commercio jo fe^r bienlic^ unb ba^ero möglid^ft

3U conjerDiren toäre", jenen ©c^iffer bcgünftigten.

SlBie toenig man aber boc^ amtli(^ i)on biejer 9leif)efa^rt

eigentüd) ipußte, ba§ ergibt [id) baraug, ba^ erft im ^a^xc 1775

bie (^ommcr3beputierten ^enntnig eri)ielten i)on einem 93ergleid^,

bzn am 15. September 1769 bie Hamburger unb Bremer '^övU

jd^iffer in Hamburg unter ftd) gefd)loffcn nnb in bem fie fic^ 3ur

ftrengen (Einhaltung ber Börtorbnung (melc^er?) verpflichteten unb

über bie Liegetage, ^ei^efrad^ten u. a. nt. nähere Beftimmungen

feftfe^ten. 9b biefer "Berglcic^ in allen ©tüden feft eingef)a[ten

tDurbe, mag bal^ingefteüt bleiben.

©er 'i^räfeg ber (Eommer3beputation fd)Iug im "^ToPember 1777

einem Bremer Börtfd)iffer ein ©efuc^, baS eine "iHugnal^me Pon

jenem 'Bcrgleid) bebeutete, ah, „bamit bk bet) ber Bremer Bört=

fa^rt eingeführte Orbnung ftricte befolget toürbe". (Eine gett»iffe

Oberauffic^t über biefe ^a^rt fc^eint jebenfaflg bie (Eommer3bepu=

tation in biefer 3<^it gehabt 3U ^aben; unb klagen, toie 3. B. im

5af)re 1775 bie über ben "^Hangel einer g^rac^ttaje, tourben 3uerft

an fie gebracht, längere 3<^^t Perlautet bann nic^tg über biefe

Bi)rtfa^rt, big im 3""^ 1798 ber Börtmeifter '^Re^ber unb bie

Börtleute ftd) an bie (Eommer3beputation ix)anbten nnb um eine

iDirflic^e Börtorbnung, toie fie in ber "iymfterbamer ^^a^rt beftel^e,

baten, ©ie legten auc^ ben ©nttourf einer 5rad)ttaje Por. S)ie

(Eommer3beputation tnar aber toenig geneigt auf biefen Slöunfd^

ein3uge5en; ber '3Xu^en folc^er ^T^ei^efa^rten für bie Kaufmann»

fc^aft fc^ien if)r fe^r 3tDeifeI5aft 3U fein; bie 'iHmfterbamer Börtfa^rt

bot ein toarnenbeS "Beifpiel; and) fd^ienen bie obtoaltenben friege=

rifc^en 3uftänbe nic^t geeignet, nun einen ^rad)tIof)n für ^riebeng=
3citen feft3ufteüen; 3umal in ^riegS3eiten müßte man überbieS bem
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@l^rb. Kaufmann tnögtid^ftc ^rei^eit in feinen Oejd^äften laffen.

5)ie ^omttter5beputation bejc^Io^ beSl^alb, „bie ©ac^e big 3um

^rieben aug3uj'e^en". 6päter i[t bann nid^t me^r baöon bie 9^ebe.

(Ettoag anberg geartet toar bie ^lei^efa^rt auf (Snglanb.*)

Stil ^rü^jaf)r 1696 3uerft toanbten fic^ bie t)amburgifc^en £ünbon=

fairer an bie (£ommer3beputation unb baten fie um iF)re Unter»

ftü^ung 3tDedfg ©rrid^tung einer privilegierten ^al^rt nad^ Bonbon

auf ©runb einer ^rad^ttaje, bie fie glei(i)3eitig vorlegten. 5)er

(El^rb. Kaufmann, bem bie (E;ommer3beputation biefen 'ipian tiovf

trug, ^atte aber ^ebenfen; er tooEte fic^ nic^t binben, fprac^ fic^

aber bafür au^, ba^ allen „nad^teiligen Hnorbnungen" öorgebcugt

toerbe. 5)ie gan3e ^eiüegung ^atte i^ren Hrfprung im 6d^o§ ber

Hamburger 6c^iffer, bie fic^ burd^ bcn S'^'^^Q ^'^^^^^ 9^ei^efaf)rt in

t^rer, Don ben fremben 6d^iffern fc^toer bebrof)ten ©teHung be«

feftigcn tDotlten. 5)ocf) öerlief bie Ba(i)c im ©anbe.

^iele 3af)re fpäter, im Qal^re 1769, toarb bei ber ^ommer3H

beputation ber ^lan üon neuem angeregt. 5)ie ^Ibna^me ber

^amburgifd^en ©d^iffer in biefer ^a^rt beruhte ja 3um größten

Seil auf bcn englifc^en ©d^iffa^rtSgefe^en, bie bie Befrachtung

frcmber ©d^iffe im englifc^cn ^erfe^r ftar! befd^ränften. 5)ie Com»
mer3beputation fa^ aber in bem ^lan einer 'iRei^efa^rt offenbar

ein "SHittel, biefen ©c^toierigfeiten beffer al§ big^er bie ©pi^e 3U

bieten, unb fie ging beg^alb mit (Eifer auf ben if)r öorgetegten

^lan ber Sinrid^tung einer '^eil^efabrt nad^ £onbon ein, leitete

bie 'iöer{)anblungen unb brachte am 30. ^Jiai 1769 eine herein»

barung ber ©c^iffer 3uftanbe. ^ierburd^ erfuhr tatfäc^Iic^ für einige

3eit bie l^amburgifd^e ©d^iffa^rt in biefem 'Jöerfci)r eine 3unaf)me;

eg ü)ar iceiter^in ba^ Beftreben ber (Sommer3beputation, bie Saug=

Iidf)feit unb Süd^tigfeit biefer ©d;iffe auf ber §öf)e 3U Italien; bie

(Srfal)rungeu bei ber "iymfterbamcr Börtfabrt F)atten ge3cigt, ü)ie

toic^tig gerabe biefer "^unft für bie (Erhaltung ber 9veibefaf)rt toar.

^^ludE) fcblic^tete bie (£ommer3beputation bie ©treitigfeiten unb

•SHeinunggöcrfd^icben^citen, bie fid^ über bcn '23ergleid) fd^on balb

erf)oben; bie im '32Tär3 1770 t>crcinbarten 3ufa^artifel famen unter

\i)xcx Sägibe 3uftanbe. ^uc^ ^Utonaer 9teeber traten bem 'iBergleic^

bei. 5)ocb blieb bie gan3e '53ercinbarung felbft eine reine 'iprit)at=

angelegenbeit ber 5^ontraF)enten; bie Commer3beputation icar nur

bie "iöermittlerin.
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(Sd^iffal^rt im '23crfc^r mit ©nglanb toiebcr 3U lieben, an bcn eng«

lifc^en 6d^t[^af)rtggefe^en. 5)ie C£ommer3bepntation öerfuc^te, bnrc^

^i^orftcllungcn an bcn 9\at unb '23crl)anblungcn in Snglanb eg 3U

erreid)en, ba'^ ben f)amburgifd^en (Sd^iffen ber Srangport Don ©am
freigegeben toerbe; anc^ bic 3wfnF)r üon 'iprobnften ber Oftfee auf

F)ainburgifd^en (5df)iffen nad) (Snglanb toarb toäbrenb be§ ameri«

fanifd^en ^ricgeg crftrebt. '3Xacl^ biefem 5^riege fonntc bie (£om»

mer3beputation nur mit ^ebauem feftfteHcn, ba^ aUe "iHnftrengungen,

bicfe ^a^rt für bie Hamburger 3U retten, üergeblid^ getoefen iraren.

^o<i) Anfang beS 19. f^a^v^unbcxtS, im ^cbruar 1803, ioanbten

ftc^ bie Hamburger SBörtfd^iffer an bie ^ommer3beputation unb

baten um i^re *23ertDenbung, bamit ber l^amburgifd^en flagge bie»

felbe '23ergünfttgung im 30Ü 3U teil toerbe, bie bie englifi^en ©d^iffe

bei ber "iHugfu^r t)on ^udcv au§ ©nglanb genoffen. 60 oerftdnb»

lic^ an [id) biefer SCÖunfc^ toar, fo toenig toar er 3U erfüllen; bie

englifd^e '^arlamentSafte, bic natürlid^ nur eine '^Begünftigung ber

englifd^en 6c^iffe bc3ti)edtc, ioar bereits ©efe^ geioorbcn. 'Jtun

l^örte bie 9lei^efal)rt in biefer ^ic^tung gan3 auf; biefen legten

©d^lag fonnte fie nid^t übertoinben.

'^od) einmal l^at bann ioenige 'j}a^xc fpdter bie (Sommer3bepu=

tation ©elcgenl^cit gehabt, fid^ mit ber ^abrt nad^ (Englanb 3U

befd^äftigen, allcrbingg oon anbern ©cfid^tg:punften an^y alS bcncn

ber 9^ci5efaf)rt. 5m ^^ü^jal^r 1806 legten einige ^aufleutc, öon

bencn mehrere englifd^er "^Hbfunft loaren, bem ^at bcn "^lan einer

„^amburgifdf)en Ocreinigten (Kompagnie 3ur ©djiffgr^eberei" Oor;

biefc auf ^ftien 3U grünbenbe ©cfellfc^aft foütc bem ^arcnöcr»

febr namcntlid^ nac5 §ull bicncn.*0 5)ic (Eommcr3beputation, ber

öom 9^at biefer 'i^^lan 3ur gutad^tlid^cn 'iSu^crung vorgelegt tourbe,

fprac^ fid^ entfc^ieben gegen biefen "ipian, ja felbft gegen feine

•iöeröffentlid^ung au§; einerfeitg aug politifc^en ©rünben, ba bie

5ran3ofen, bie bie 3itf"^r cnglifd^cr *5Öaren nad^ bem kontinent

3U befd^ränfen ftrebten, einen fold^cn ^lan übclncbmen fönnten;

fobann toürben aber aud^ bie Gnglänber bem '^lan fcinblid^ gegen»

überfielen, ba er bem libergetoid^t, ba^ fie bi^b^r i" biefer ^^abrt

gehabt, entgegentrete; biefe '^Hbneigung ber ©nglänbcr muffe nod^

3unebmen burd^ bie bcn 6cbiffen ber ©efeüfcbaft üorbcbaltene

^racbtüergünftigung für bie ^ftionäre im Söcrfebr nad^ ^uH, eine

^ergünftigung, bie 3um ^uSgleicb für bcn böseren 3oll bienen

fotlte, ben ber ^auptaugfubrartifel nad^ ©nglanb, ©am, toenn er
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in nic^tenglifd^cn 6c^iffcn ücrjc^ifft iDurbe, bort 3U 3a{)Ien l^atte.

'2H{t bcn ^ran30^cn unb (Snglänbern cg aber um einer ^aniburgi»

fc^en ©c^iffaf)rt§gefcflyc^a^t toillen 3U öerberben, baS \x>ar für jene

3eit eine 3wmutung, bie man ber Sommer3beputation um fo

tDeniger mad^en burfte, al^ bie '3TeuI)eit ber Organifation, bie man
jener Oefenjcl^aft geben toolltc, nämlid) bie einer ^ftiengefellfc^aft,

offenbar bie (£ommer3beputation in i^rem abIeF)nenben "i^otum mit

beftimmt ^at. 2>ic ©c^iffa^rt lourbe big ba^in in Hamburg be«

trieben 3um Seil alg Hnternel^men ein3elner großer 'iRecber, 3um

Seil a[§ "^Partenrecbcrci; ein ^xecbcreiunternc^men, auf "^llftien ge»

grünbet, loar cttoag "STeueg; unb bk ^ommcr3beputation machte

nic^t mit Unred^t auf einige allerbingg bunfle 'ipunfte in bem

„•^pian" aufmerffam, bie i^r biefen al§ „oerfänglid^" erfc^einen

liefen. 5>ic ©efcOfc^aft ift bann nid^t 3uftanbegefommen.

®d)on üor ber ^cgrünbung ber Sommer3beputation ^at in ber

"iniitte beg 17. ^^^r^unbcrtg eine böii^&iirgif(^e 9\eii;efa5rt nac^

9\0uen bcftanben.^) (5ie loar aber offenbar unter ben ^ricgg»

toirren ber 3tDeiten ^älfte beS S^^r^^"''^^^^^ eingegangen; unb erft

im O^l^re 1700 trugen eine 'iKei^e Oon 6d^iffern ber ^ommcr3=

beputation bcn 'ilöunfd; nad^ (Einrichtung einer 9\eibefal;rt nac^

SRouen unb 5)ünfird^en oor. 5)er (E^rb. Kaufmann lehnte ba^

jebod^ ah, um fo mefjr al§ er befürd)tete, ba^ bie 5ran3ofen bann

aud^ i^rerfeitg eine folc^e ^al;rt einridjten toürben; baran fonnte

bcn Hamburgern, bie in bicfer ^a^rt ba§ itbcrgetoic^t Ratten,

nichts liegen. (Einen ablebnenbcn ©tanbpuuft nal^m bie (£ommer3=

beputation audf) ein, alg im 3abre 1734 ein 'SHaflcr eine fo[df)C

9^ei()cfa{)rt nad) 9^oucn unb l'c §aOre cinrid;ten toollte unb bereite

meF)rere 5?auf(cute bafür geioonneu l^atte. 3)er SÖtafler tourbe "oon

ber (£ommer3bcputation ioegen bicfeg llberfd^reitenS feiner "^efug»

niffc mit Strafe bcbro^t. 5)ic (Eommcr3beputatiou lourbe 3U biefer

0teUungna^me bamalS iooi)! namcntlid) beftimmt burd^ bie ©r»

toägung, ba^ bie '^rioilegierung I;amburgifd;er (Sd^iffe tton ben

^ran3ofen übelgenommen unb alg eine Söerlc^ung beS ^anbelg»

üertragg oon 1716 gebeutet ioerben fönnc. "Sind) alg im 3^t)re

1769 ein ©d;iffer unb im ^a^re 1771 ber (£ommer3beputierte

*5Ö e ft p b ö I e n mit einem äbnlid^en ^lan fid^ an bie (£ommer3=

beputation loanbte, lehnte fie eine amtlid^e 53etciligung ah, „toeil

bie ^ran3ofen foId)eg algbann übel aufncbmen möd^ten"; fie Oer»
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fprad) aber, ii)v "^Befteö 311 tun, tocnii, ü)ic in ber l?onboner ^Ici^e«

fal)rt, bic Badfc prbatim betrieben iDürbc; bann tooHe fie gern

an einer 'ikreinbarnng mitoirfen. "ßu einer foId;en ift c8 aber

nid^t gefoininen.

"^öie bie ©eefd^iffa^rt, fo ift aud^ bie (gnttoicflung ber

^ i n n e n f d; i f f a f) r t mit ber 'iJlrbeit ber (Eontmer5bepntation eng

Dcrbnnben. "^In ber '53innenfd^iffai^rt l^at [ie in jener ^dt freilid^

nod^ toeniger ^veubc erlebt alS an ber ©eefd^iffa^rt, bie bocf) nntcr

aßen saXifet^elligfeiten fid^ aufredet erl^ielt.

5)ie "^Sinnenjd^iffa^rt t)atte 3ti)ar im 17. unb 18. 5aF)rl^unbert

für Hamburg nod; nic^t bie ^cbentnng, bie fie im £aufe be§

19. Qla^r^unbertg erl^alten f)at; bafür toar fie nod^ öiel 3U fel^r

mit 3önen belaftet. ^Iber im tDirtfd;aftlid^en '33erfeF)r, namentlich

im (Bctreibcf;anbel, fiel i^r bod^ eine nid^t unerf)eblid^e '^^olle 3U;

eine „©d^ifferbörfe" für bai SBinnenöerfe^r beftanb in ber "^fHitte

beg 17. gal)r^unbertg.5^)

S)ie 'Reiten, in benen man nm bie '5Binnenfd^iffaf)rt, b. ^. bie

5af)rt auf ber ©Ibe, mit ^rieggfc^iffen nnb anberen ©etoaümitteln

fämpfte, iüaren vorüber. 5)er 5^ampf um ben ^efi^ ber ©Ibe, ber

£ebengaber ^amburgg, ^atte einen frieblid^eren (E^arafter ange=

nommen. '^m Junten ^aufe, too '3Torber» unb ©überelbe fid^

trennen, lag allerbingS nod^ immer eine F)amburgifd^e Sad^t, bie

mit ©cfc^ü^en üerfet^en toar. ^Iber fie biente aßgemein {)0^eitnc^en

unb poIi3ciIid)en 3tt>eden. 5)afe bie (£ommer3beputation aber and)

biefcr (^inrid^tung einen geti)iffcn fommer3ielten "^öert beilegte,

bctoieg fie baburd^, ba'j^ fie 3U ben ^^often neuer Kanonen im

Oa^re 1779 300 i- beifteuerte.

5)ie 6c^iffaf)rt toar fonft ^ier frei; niemanbem ir>ar bie ^al^rt

nac^ Harburg auf ber 6überelbe i)ertt»e^rt, H)enn er glaubte, bamit

auf feine 'iRed^nung 3U fommen. '3Xur in gan3 t>erein3etten fällen

in ^riegg3eiten tcar oberhalb bie ©c^iffa^rt geftört, fo im §etbft

1757, al§ bie 5ran3ofen bei ^oopte ©efc^ü^e aufgefal^ren Ratten

unb bie paffierenben ©d^iffe feftf)ielten.

'^nberS toar cg auf rein toirtfd^aftlid^em ©ebiete; auf i^m be»

ftanb, auc^ o^ne (Setoaltmittel, ber ^ampf um bie ^innenfd^iff»

faf)rt toeiter; unb biefen '2)er^ältniffen muffen einige ^etrad^tungen

getoibmet toerben. —
^ür bie ^innenfd)iffa^rt fommt in ^etrac^t faft augfc^Iiefelid^

bie ©ibefc^iffa^rt. 5)ie ^a^rt in bie 'SXadjbarfc^aft, namentlich bie
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naä) Lüneburg, toar geir>t§ nic^t untüid^tig, f;iclt [ic^ aber boc^

if)rcm gan3en 'ilöcfen nad^ in bcm '3ta^mcn bcr ^leinfc^iffabrt.

"500 bic ^oinmcr3bcputtertcu mit i^r in ^erübriing famen, bc«

ftanben fte auf möglic^fter ^reil^eit. ^U§ im ^abre 1764 ber 2üne=

burger '^at ü?egen ber „mcbr unb me^r ühcv^anb ne^meuben
(£Ib»^aurcn" bat, man möge in Hamburg hei ber "iöerlabung ber

©üter nad^ Lüneburg bie bortigen 6d;iffcr bet)or3ugen, anttnortete

bie (£ommer3beputation, baS gefc^e^e fc^on obnebicg, ipenn jene

ibre ^fliebt täten; auf eine binbenbe 'iöerpflic^tung 3U it^ren

fünften ober gar eine 9veibefabrt fönne man fic^ jebod) nic^t

cintaffen.

^ag bie gro^e ©Ibfc^iffa^rt 3U einem 6c^mer3engfinbe für bie

Hamburger mad^te, ioar nic^t nur ibre Organifation, fonbern i^re

33erfnüpfung mit bcm ir»irtfd^aft§politifc^en Kampfe 3\r>ifdben §am»
bürg unb "ipren^cn; unb unter biefem ©efic^tSpunfte finb in erfter

£inie bie Erörterungen über bie 'iRei^efabrt im <Bd)0%c ber (£om«

mer3beputation 3U hetvad)tax.

5)ie ^a^rt nad) Berlin auf (SIbe, §at»el unb 6pree ^at feit

bem ^al)xc 1692 bie (Eommer3beputierten befc^äftigt unb 3U ge=

toiffen Reiten in \)0^z\n (Bvabc in 'iJlnfprud^ genommen.^) (E§ toar

bie 'ßcit, tDO, nad^bcm bie prcu^ifd^e '^^egierung lange üergeblid^

üerfud^t [;atte, burd^ "il^er^anblungen mit Hamburg bie 3a^(rcid^en,

3um Seil mit bem ©tapel3ir)ang in "^^erbinbung ftebenben '2Hife=

brauche 3U bcfeitigen, nun fid^ bie £age ^amburgg burcb Xlmgef)ung

unb llmfaf)rt berartig Dcrfd^kd^tcrte, ba% bie btimburgifcben 3nter=

effentcn an ber (Elbfd^iffabrt nad; einem 9^ettung§anfer aug3u=

fd^auen fid^ genötigt faF)en. 'xllngebüd^ bic beftebenben Xlnorbnungen,

tatfäd;Iidb aber ba^ '^BebürfniS nadb einem (5cbu^ gegen bie fremben

©cbiffcr veranlagten im '3IXär3 beg genannten ^a^reS bk »auf«

tt>ertgfabrenben ©c^iffer" 3U einer Bupplit an bcn 'iRat, in ber fie

um bie ^erftetlung einer 9\eibcfabrt baten. 5)ie Eommer3beV>utation

beriet bicrüber atgbalb mit bem (Sbrb. S^aufmann; biefer abjungierte

ibr 3tDei 5^aufleute, 3eigte aber im übrigen 3icm(id^ ir>enig 3"tereffe

für bie "iHnregung, fo ba^ bie (Sommer3beputation bem 9^at jene

©upplif obne toeitereg 3urürfgab. Eg mag fein, ba^ bie (Sd^tt>ier{g=

feiten, bie gerabe um jene 3^^^ bie '^Hmfterbamcr 9^eibefabrt bem
Ef)rb. Kaufmann bereitete, i^m bie £uft benabm, auc^ in ber

'^öinncnfabrt eine fold^e (£inrid)tung 3U treffen.

O^tie 3^^ßife^ bcftanben aber in biefer ^^l^rt Söerpitniffe, bie

bod) t)om biii"^"rgifd;en 6tanbpunft aug eine 'iReform febr
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tt)ünfd^cn§ü)crt crfc^cincn liefen; unb bic (£ommcr3bcputation toar

augcnfd)ciultd^ gait3 bamit cinDcrftanbcn, alö (Eitbc bc§ '^al)vc^

1699 £oren3 (Elayjcn, bcr bereite mc^rfad^ in fommersicUcn

Xlntcrl)aublungcn tätig geipcfen toar, über eine '5^cif)efal^rt nad)

^23crlin in biefcr 6tabt t)crF)anbeIte (bgl. oben ©. 31 ^). '31m

4. 5)e3einber berid^tete er l^ierüber in ber (Sommer3beputation. ©g
mn^te bei einer fold)en 9^eif)efat)rt §ambnrg namentlid) barauf

anfominen, foir>oI;l bie eigenen (5d^iffer in ber ^a\)vt 3u erl^alten

als aud) 3U t)erl^inbern, ba^ bie ©c^iffer nad^ anberen Orten,

i)ör3üglid) "iHItona, gingen; fnr3, eg löaren biejelbcn "SHotiue, toic

bie, bic baS ^ntereffe an ber '^Hrnfterbamer '33örtfaf)rt beftimmten.

Jlber bie ©inrid;tnng einer '?Reil^efaF)rt lourbe nnn t>iel ber^anbelt.

^ia\^tn ging alS 'BeboEtnäc^tigter ber Coinmer3beputation beg»

I)rtlb nad^ '^Berlin unb brad^te bort baS 9^eg[ement ber 9kiE)e[af)rt

bon 1700 3n[tanbe; e§ tonrbe bom ^nrfürften bon "^ranbenburg

unb bom Hamburger ^^at beftätigt. 'iJlber Hamburg l^at t>on bicjem

9^eglement nid;t Diel ©eioinn gehabt. 5>ie Hamburger ©d^iffer,

bie 1692 einer '5^ei{)cfa^rt baS "^Bort gerebet l^atten, toaren meift

je^t bagegen, ba [ie ol^nc eine fefte Orbnung beffere ©efd^äfte

mad^en 3U fönnen glaubten. Qlud^ unter bcn ^aufleuten er^ob

fid^ "^iberyprud^. "SlXit ben oberlänbijd^en (5d)iffern aber tarn e§

[d)on halb 3U 6treitigfciten infolge be§ § 8 ber Orbnung, ber

auSfd^Iiefelid^ "^Serlin unb Hamburg alg ^agerftellen nannte, "iJUtona,

Harburg ufto. alfo au§fd^lo{3; bie (Eommer3beputation ^atte burd;

(klaffen augbrüdlid^ barauf l^intoeifen lafjen, baf5 in bem Sejt

bc§ § 8, nad; bem „allein '^Berlin unb Hamburg unb fonft

nirgenbS bie ^agerfteHen fei)n joHen", mit bcn "Porten „fonft

nirgenbg" ^Itona gemeint jei. Qu gan3 bctoufeter, aber and;

offener '^öeife geftaltete ^ier bie (£ommcr3bcputation bie 9^ei^efaf)rt

unb bie ^tei^efa^rtorbnung 3U einem "SHittel, um ben noc^ immer

in ^Infprud^ genommenen F)amburgtfd^en (Stapel aufrcd^t3uerl^alten.

Unb eg toar in biefem 6inne fel^r begreifüd^, ba^, alS halb barauf

f)ierüber 3ü)ifd;en bax '^Berliner SBerlabern unb bcn Hamburger

©c^iffern eine "iÖTeinunggberfd^iebenl^eit fid^ er^ob, bie Commer3»

beputation erflärte: „'S^enn ber 8. "iHrticuI alg baS ^aubttocrf

nic^t gcF)alten lüürbe, toere baS gan^e 9^eglcment ja nic^tö".

€>o tDurbe bie "^^ei^efa^rt Pon bornl^erein nur mangelhaft be»

obad^tet; niemanb toar cigentlid^ fo red^t mit iE)r 3ufrieben; unb

im 5uli 1710 forberte ber (E^rb. Kaufmann bm ^at auf, in 'Berlin

für eine "iilbfc^affung ber ^ei^efa^rt 3U toirfen. 5)er SRat unter»
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rtal^m bann in biefer "iRid^tung 6d^ritte; er begrünbete fie bamit,

ba% bie mangeinbe @inf)altung beS "^^eglementg burd^ bie "berliner

für bie ^mnbnrger fe^r fc^äblid^ fei; inbent i^r "iHugfu^r^anber

bnrd^ bie '^er3ögerungen leibe. 3u i>cn £en3ener ^onferen3en 3tDifd^en

))reu§ifcl^en unb F)ambnrgifc^en ^Ibgefanbten im ©ommer 1711

lieferte bie (Eommer3beputation ba§ facf)Iic^e 9IIateriaI; alg am
2. 6eptember fie bm (E^rb. Kaufmann aufforberte, noc^ toeitere

^efc^toerben f)in3U3ufügen, erflärte ber (El;rb. Kaufmann, er l^abe

„bet) allen nic^teg 3U erinnern, fonbern ift egal einig mit bem,

tDag ^. 5)et>ntirte bet)gefügt". 3)ag Vorläufige (Ergebnis biefer

^onferen3 gefiel freilid^ ber ^ommer3be))utation gar nic^t; eö tonrbe

oIS „ber 6tabt unb ber ^aufmannfd^aft fe^r nac^t^eilig" befunben;

ber bro^enben regelmäßigen Kontrolle be§ (Slbüerfe^rg burc^ einen

prenßifd^en 6cl^iffaf;rtgfontrolIeur fid^ 3U unterwerfen, F)ötte man
f)amburgif(^erfeitS feine 'JXeigung; bie (Eommer3beputation bat im

*iHnfang Oftober, ber ^at möge „ba^ toerf lieber abrumpiren".

S)ie ^onferen3en blieben bann aud^ of)ne enbgültigeg 9^efultat;

unb Einfang 1712 ^ob ^reu|5en bie 'iRei^efa^rt toieber aitf, fteHte

fie aber im iQTär3 1714 toieber l^er, ba bie freie 5^onfurren3 ber

nic^tpreußifc^en ©d^iffer nic^t im preußifc^en ^ntereffe 3U liegen

fd^ien. ^n ber ^ommer3beputation toar man über ben 'Sinken ber

*5Biebcreinfü^rung beg 'iReglementg für Hamburg geteilter ^nfic^t:

für bie preußifc^en 6c^iffer toar ber ^eftanb be8 'iRegtementg

offenbar i)orteiIf;after. "JHit i^m gelang eg biefen 6d^iffern, bie

Hamburger nun immer me^r au§ ber ^a^rt 3U Oerbrängcn. 5)oc5

tourbe baS ^Reglement oon beiben 0eiten bod^ nur fotoeit beob»

achtet, als eS nü^Iid^ fc^ien; unb bie Xlnorbnungen in ber ^al^rt

nahmen me^r unb mel^r 3U.

^m 'iypril 1731 brachte bie (£ommcr3beputation bie klagen ber

^auflcute E)ierüber an ben 9^at; e§ l^anbclte fic^ oornebmlic^ um
bie 3U öielen unb 3U großen 6d^iffggefäfee, bie in einer ^a^rt

Oerloanbt tourben. 3^^if<^^" ^cm Hamburger '^^at unb ber preußi»

fdf)cn '5\cgierung tourbe bann toieber ^in unb f)er Oerbanbelt; aud^

bie Sommcr3beputation befd^äftigte fid^ feit 1733 eingel^enb mit einer

9^cform ber CJIbfc^iffa^rt; fie toar je^t entf(^ieben gegen eine ^T^eii^c»

fa^rt, ba ber l^abc3toang, ber SHIangel an einer ^rac^ttaje u. a. m.

für ben Kaufmann burd^aug unoorteil^aft toar. Sro^bem ftellte

bie (£ommer3beputation burd^ eine ^crf)anblung mit ben „auf=

toärtg F)aubernbcn 5^aufleuten" ^nbe 1734 eine ^ln3abl fünfte

auf, bie für ade ^äÜe 3U beobachten feien, toenn eine 9^eif)efaF)rt
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3uftanbc foinmc. ^od) fam c§ praftifc^ 311 mcf)t§, Xoa^ her CEom«»

incr5bcputation aber nid^t inninllfonuncn cjclücfcn 311 fein jd^cint; am
31. 9Hai bcrid^tcte ftc bcm 6F)rb. S^aufmann, ba'^ tro^ „aller er»

[tnnltd)cn 9]Tül)c" mit bcr 'berliner 9\eiF)efar;rt „tDcgcn an3ugro§er

im '^CQC fte^enber ^inberniffe biS dato nid^t ijollfommen 3U

reiiffiren gcincfcn''.

5)ie (Eommer3bcpiitation üerl^ielt ftc^ aud^ iDciter^in bcn '^Berliner

9\cformpIäncn gegenüber ffepttjd^; je mel^r man "oon '^Berlin au^

brängte, um fo Dorfid)tiger 3eigte man fid; in Hamburg. 3m Qa^re

1742 verlangte bie preu^ifd)e 9^egierung 3iemlic^ energifc^ t>on

Hamburg 'iBorfd^läge 3U einer neuen Orbnung in ber 'berliner

^al^rt. S)ic (Sommer3bcputation l^atte ir>enig '3Teigung ba^u; fie

meinte, bem Kaufmann fei eg immer nod^ 3UträgHd^cr, toenn e§

bei bem *5\eglement t»on 1700 bleibe; „jcbod^ ba bet) ben je^igen

ßonjuncturen leidet einseitig am 'berliner ^ofe i)erfal^ren toerben

fönntc", fo empfahl fie ben (Erlafe eineg "intanbatS, ba^ ber *5lat

cnttDorfcn l^atte unb in bem allerlei fragen ber 9^ei^efa{)rt geregelt

toaren. '3Hit biefem "^Hanbat allein toar aber '^reu^en nid^t ge=

bient; eg Verlangte eine grünblid^ere 9^eform; unb man toerl^anbelte

toeitcr, 5amburgijd)erj"eit§ freilid^ 3Ögernb unb uniDillig; bie (£om=

mer3beputation mufete, meift yeF)r gegen iF)ren '^Dillen, reid^Iid^

©elbcr nad^fd)icfecn, um bie i^often ber berliner '23erf)anblungen

3u beftreiten. 6ad)Iidf) toar fie naä) toie Dor gegen bie '^^ei^efal^rt;

ein S^tcreffe, biefe „auf einen feften ^u^" 3U fe^en, Verneinte fie;

toenn nur bie 'berliner 6d^iffer ba§ ^amburgifd^e SJKanbat öon

1742, ba§> i^nen nid;t me^r aiS 3toei 'iJHaften, t)ier %tf)ängcr unb

einen Icbtgen £eid^ter bei jeber ^^al^rt geftattete, beobad^teten, toenn

fie ferner nic^t fo Tange an ben SoIIftätten aufgcl^alten, aud^ beffere

^Inftalten 3ur £öfc^ung ber *2Daren in "^Berlin gemad^t unb bie

©üter nac^ (Sd^Iefien fd^neller toeiter beförbert toürben, bebürfe

Hamburg feiner 'iReil^efaF)rt; fo l^eiJ3t eg in einer S>enffd^rift oon

Hamburger S^aufleuten, bie ber Sommer3beputation im ^ebruar

1744 öorlag. 8ie fc^Iofe fid^ bem an unb meinte, „ber ^anblung

irtürbe ein reeßer "iBort^eil baraug ertoad^fen, ioenn 3^^o fönigl.

W.a]. oon ^reuffen auf ber ©Ibe unb Ober in ben 3ößen einige

(Erleid^terung 3U geben unb anbern "^Befd^iDerben mef)r ab3ul^elfen

aüergnäbigft gerul^en ioollten". ^ud) befürd^teten bie (Eommer3=

bcputierten, ba^ burd^ ein neueg ^leglemcnt nur "iMltona "^Borteil

l)aben toerbe, ba biefeg fid^ iF)m nid^t untertoerfen, alfo frei fein

tDürbe. "iHber bie (£ommer3beputierten mußten boc^, toenn au(^
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fcl^r itngerrt, \\<i) an bcn tDciteren ^crl^anblurtgen beteiligen; ber

9\at fjattc offenbar ebcnfo toenig 'Steigung; man burfte aber

•ipreufeen nid^t t)or bcn ^opf [tofeen. f^m 5>e3ember berief ber 9^at

eine ^ommiffion 3U biefem 3tt>ecf; aud; bie Sommer3bcputation

nabm baran teil, ©iner abermaligen (Selbforberung beg 'iKatg für

bie "iöerbanblung in "^Serlin gegenüber ftimmte fie im "iilpril 1745

fc^Iie^Iid^ 3U, „tDietoo^I fie nod^ nic^t abfegen !önnc, ba^ bie big=

l^erige 'STegociation üiel nü^Iic^cS 3nm beften beS Commercii au^»

gerid^tet". Xtnb tatfäcf)lic^ fam eg nic^t 3U einer gegenfeitigen

^ont>ention; 'ipreu^cn erliefe am 15. '^Jtpril 1746 eine einfeitige

^erorbnnng, bie bann 3ur fd^neüen ^olge f)atte, ba^ bie ^am=
bnrger 6d^iffer balb gan3 au§ ber ^a^rt famen. ^nn bat im

3inni bie (£ommer3beputation anf eine "^efd^tDerbe ber ©d^iffer

ben "iRat um ©c^ritte in Berlin; aber fie f)attc felbft tr»enig ^er»

trauen; nur mit ^ü^e toar fie nod^ 3ur '58et»illigung t)on neuen

Mitteln 3U betoegen. 'Jltg im Februar 1747 ber 'iRat abermals

öon il^r 750-^ für ben preufeifc^en §of erbat, „angefe^en fic^ bie

6tabt unb ba§ Commercium bie größten ^ortl^eile baDon 3U

öerfprccf)en ptte", lehnte bie ^ommer3beputation e§ 3unäc^ft ah^

„ba big je^o gan3 feine '^proben fid^ ertoiefen, ba% bie bisherigen

'^u^Qahcn ber Deputation einen ioefentlic^en 'STu^en für ba^ W\'^Q^

Commercium operiret".

5)ie (£ommer3beputation l^atte ba§ Honorar für ben "Slgenten

in Berlin, ©retfd^, feit bem ^a^re 1743 aug i{)rer ^affe be3ablt

unb 3ü)ar ein3ig mit ber ^egrünbung, ba^ eg für bie 'iRei^cfaf)Tt§»

fad^c Oertoenbet loerbe; nun befc^Iofe fie am 1. 'iJluguft 1747: locnn

eg mit ber ^^ei^efa^rtfad^e nichts toerbe, looEte fie für ©retfc^

nichts mebr 3ablen. '^US im ^ai 1748 ber SRat nochmals um
ba^ Honorar einfam unb bemerfte, ba% bie ^^ei^efa^rtfad^e „t)or=

je^o in ber größten crt)fi" fei, 3af)Iten bie (^ommer3bcputierten noc^

einmal, lebnten aber im September toeitere 3^^Iitngcn ab, „^U"

matten fie big an^er nid)t bcn aUergeringften "inu^en oon beg

^errn ©retfdf) bem Commercio ertoiefenen S)ienften Ocrfpüret".

5>ie "iöerbanblung fc^toebte aber nod) immer, unb beg^alb mufete

fic^ bie (£ommer3beputation bod) noc^ einmal, je^t aber „pro

ultimato" 3U ber 3tif)Iit"9 bereit finben.

"^Iber im Januar 1749 folgte noc^ einmal eine 3^b^i»^9 für

^Df3ü)ede, ioieber „pro ultimato"; nod^ immer l^atte ber 'iRat

Hoffnung, „unferer ^anblung unb berliner 5al)rt falber noc^

ettoag guteg aug3urid^ten". 5>ann aber bitten bie ^ommer3bepu«
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ticrtcit cicniig batjou. S)ic Hamburger ©d^iffcr tourbcn nun gan3

aib3 bcr ^al^rt l^crbrängt; nid)t o^ne, i>a^ fic felbft 6cl^ulb Ratten;

(ilS [ic [tc^ im *3Här3 1748 cnblid; an bic ßommcr3beputattou um
Ilntcrftü^ung inaubten, Icl^ntc biefe c^ ab mit bcr ^Bcgrünbung, [ie

F)iittc genug Opfer für bicfc (5adf)c gcbrad)t, „ba aber bic auftoärtg

fal)rcnbcn 6d;iffcr btöf)cro bic löbl. Deputation nidjt gcfannt, nod^

fcnncn tDoIIcn, fo möd;tcn [ic \xd) jc^o an bicjcnigcn tocnbcn, an

bic fic fid^ bi§F)cr gef^altcn l^ättcn". *5tod; im ^t^^^i*^ 1750 Icf)ntcn

bic Sommer3beputicrtcn bic Xlntcrftü^ung cincg burd^ bic Sperrung

bcr berliner ^a^rt in§ (Elcnb geratenen 6d)iffcrg ah, ba [ic für

bic[cn 3ti>ed [d)on [o t»icl (Belb üergcubet Ratten.

6o ging bic Hamburg »
'53crlincr (EIbfa{)rt bcn Hamburger

©d^iffcrn toerloren, ^aupt[äd)Iid^ burd^ bic prcu^i[d)C '^Politif, bic

eine be[[crc linrt[d)a[tnc^c, bcn (Sjport be^crr[d^cnbc 'ipo[ition bc[a§

unb be§f)alb [icgen mu^te; ^ättc Hamburg cttoaS tocnigcr l^art»

nädig auf [einem ©tapel bc[tanbcn, [o toärc Picücic^t bic ^ata[tropl^c

[ür [eine ©d^iffer nid)t [ü Pcrnid^tcnb auggefaden. 5>ic (£ommer3=

beputation i[t offenbar im 18. ^öi^r^unbcrt in if)rcr ©tettungnaF)mc

3U bic[er ^ragc ir>cit mebr burd^ ba§ 5nterc[[c [ür bcn ^anbcl,

bcn ^au[mann be[timmt iDorbcn, tDäF)renb ba§ ^ntcxc\\c [ür bcn

^innen[d^i[[cr 3urüdtritt. 3)er ^anbel ^amburgS \)ai augcn[c^cin»

lid^ unter bcr önttoidlung, bie bie[c ^ngeIcgenF)cit nabm, nid^t

gelitten.

5ibrigen§ \)ahm aud^ bic märfi[d^cn (5d^i[[cr balb bic folgen

ibrer cin[eitigen 6c^i[[crpoIitif gc[pürt. 3)ic 9^ci^c[af)rt 3ü)i[(^en

^Berlin unb Hamburg, bie, loic cg in bem ^e[fript f)ci^t, „[clb[t

in 5ricbcng3eitcn f;öd)[t [d)äblid^c unb i)erbcrblid;c 'iRcibc[abrt",

tourbe im ^ai)YC 1761 öon bcr preu^i[c^cn 'iHcgicrung aufgebobcn.

S)ic bcimburgi[d^en @d^i[[er fonnten [rcilic^ jc^t feinen "S^ortcil mcl^r

baPon böbcn. 5)enn abge[cF)cn baPon, ba^ [ic [d^on Porter ruiniert

toaren, na^m bic '23crlin=^amburger (EIb[al^rt nad^ bem [iebcn»

jäbrigcn Kriege immer meF)r an ^cbeutung ah; [olr>ol^I bie au'i bic

^ebung 6tctting gcrid;tetc prcu&i[c^c "ipoUtif, bic t)on je^t ah [ür

längere 3^it ein ^auptmotiD in bcr tDirt[d^a[tIid^en "^Betätigung

'iPreu^eng iocrbcn [olltc, alg and) bic allgemeine, bem saionopo»

ligmug unb '^roteftioniSmug ergebene '5Dirt[d;a[tgpoIitif ^riebrid^g

beg ©ro^en brad^te eS mit [id^, ba^ bcr ^erfc^r au[ bcr (SIbc

nac^ unb pon Hamburg in bob^"^ ®rabc ge[d^äbigt tourbc.'')

5)ic [ran3Ö[i[(^e §err[d^a[t unb i^re ^Jolgen ^ahcn anc^ mit bem
'ipriDileg bcr furmärfi[c^en ©Ib[c^i[[cr au[gcräumt. 'JToc^ im 'i^ai^rc
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1808 l^attcn biefe üerfud^t, i^r *tprit)ikg tocitcr aug3ubc5ncn. 3)cr

preufeiid^e (Slbfc^tffa^rtginfpeftor ^cl^reng in Hamburg tooHte

im ©ommcr ble[c§ ^al^rcg bcn ^äF)ncn, btc öon 5^ömg§berg, (SIbing,

5)an3ig itad^ Hamburg famen, nid^t erlauben, mit ©ütern toieber

"oon f)kv ab3ufaf)ren, tceil ba3U aöein bk furmärfifc^e (glbfc^iffer»

gilbe berechtigt fei. 5)ie ^ommer3bepiitation tnieg aber nac^, ba^

für gctDi)^nIic^ biefer '23erfef)r nic^t auf ben 2anbftröuien ftattfinbe

unb je^t nur bcS^alb erfolge, toeil bie ©eefd^iffa^rt gef)emmt fei;

jene ©übe gel^e biefe '^^erbinbung mit bem Often garnic^tS an.

5)em <5enat gelang eg bann, bie ungeftörte "^Ibfa^rt ber in Labung

liegenben ©Ibinger 6cl^iffe gegen 5)eponierung ber ^^ac^tgelber

fd^neß 3U ertoirfen, unb er loanbte fid^ an bie preu^ifd^e 9^egierung

mit einer ^orfteHnng, bie fid^ gegen bie ^luSber^nung feneg "^prittilegS

rid^tcte. 5)ag ©rgebnig tttar fe^r befriebigenb; Don bem SÖtonopoI

ber ^urmärfer inurben bie t)on Hamburg nad^ "ipommern unb oft=

toärtg ber Ober gel^enben '523aren, toie auc^ alte kolonial« unb

5?et»antetDaren, bie au§ ©d^tefien ftromabtoärtS famen, aufgenommen.

Xlnb im 5rüf)jal^r 1810 tourbe öon ber preu^ifd^en 9^egierung bie

•S^eil^efa^rt ber furmärüfd^en ©c^iffergilbe gan3 aufgehoben.

^ud^ in ber (Slbfa^rt 3ti)ifc^en Hamburg unb ^agbeburg trat

in ber "iÖIitte beg ^a^r^unbertg eine "SCÖanblung ein.^) 5>ie freie

^a^rt auf ber "3KitteleIbe f)örte auf; "3Hagbeburg fe^te cg bei ber

preu^ifd^en 'iHegierung burc^, ba% bie ^cimburgifd^en unb fäd^ftfc^en

6d^iffe, bie aufioärtg nad^ SHIagbeburg famen, bort feine 9^ücffrac^t

einnehmen burften. S)amit tourben bie nid^tpreu^ifd^en ©d^iffe faft

gan3 aug biefer ^a^rt öerbrängt; biefe felbft öerlor freiließ an

Umfang unb ^ebeutung. Hamburg fonnte begf^alb in biefem '?öer=

fel^r faum nod^ ettoag Oerlieren unb l^öd^fteng gewinnen; fo erflärte

fid^ bie (£ommer3beputation bamit eint>erftanben, alS im 'i^affvc 1756

•^Preufeen in biefem S33erfe^r eine 'iRei^efal^rt einführte; aud^ ba^

bon "^reu^en bem 6c^iffal^rtginfpeftor t). ^ r c cf e n in Hamburg
bie 'iHuffic^t über biefe ^a^rt übertragen tourbe, tt»ar i^r red^t.

Unb toä^renb beg fiebenjäf)rigen ^riegeg l^aben 3eittDeife aud)

l^amburgifc^e ©d^iffer loieber in biefer g^a^rt i^r *5Brot üerbient;

im 3al^re 1761 fanb l^ierüber eine umftänblic^e "i^er^anblung

3toifd;cn ber ^ommer3beputation unb ben ^amburgifcf)en ©Ibfd^iffern

ftatt. saiit bem ^rieben fiel aber biefe ^a^vt ioieber ben üon

ber preufeifd^en 'iRegicrung 3uge[affenen ^a^nfül^rern 3u; unb bie

®efcf)ic§te ber eommcrsbctmtatioti. 23
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F)amburgifdf)c ^auftitannfd^aft jd^eint ^\d) im allgemeinen bei ber

"iRcil^efal^rt ber ^agbeburgcr ©d^iffer nid;t jc^Iec^t geftanben

3U l)ahcn. ^ebenfalls Voax bie '5öaffert)erfef)r§orbnung 3tDifd^en

sntagbcburg unb Hamburg in tDcit bcfjerem Suf^^tt^^ ^^^ biejenige

3tt)ifcl^cn Berlin unb Hamburg. 5>ie (£ommer3beputation l;at aud^

ücrpltnigmä^ig nur toenig mit biefer ^a\)vt fic^ 3U beschäftigen

gef)abt; ein3erne Sefd^itterben öertrat [ie an ber 3uftänbigcn ©teile.

(£rft im ^a^re 1807, nad^ bem ^Ibfd^Iu^ beg Silfiter g^riebeng,

ber '^Hagbebnrg öon ber preu^ijd^en '3!Honard[)ie loöri^, regte bie

(^ommer3beputation bie ^erfteüung ber freien (£Ibfaf)rt beim (Senat

an; bie toeftfälifd^e 9^egierung plante bamatg bie '^luf^ebung ber

©Ibpriöilcgien 9Tlagbeburg§, f)at biefe aber boc^ auf ben 'Jöiber»

fprud5 ber ^agbeburger, bie eine bireftc ^a^rt 3tr>ifd^en (Sad^fen

unb Hamburg, oF)ne Umlabung, alg unmöglid^ l^inftellten, auf«

red^terF)alten.

2. 5)ag £otgtDefen.

5)ie 6d^iffal^rt Pon Hamburg elbabioärtg in bie (5ee unb um»
gefeF)rt loar burd^ alte 'Privilegien gefcf)ü^t unb frei. "^Iber fic

beburfte infolge beg fd^toierigen ^aJ^rtoafferS Por unb in ber ©tbe

ber 2otfen. Ilnb im ^otStoefen ^errfd^te leiber burd^anS nid^t

immer bie im ^nt^reffe ber 6d^iffal)rt ertoünfd^te ^reil^eit. €)(^ik^''

Ixd) ift aber in bem ©treit, bcn ^elgolänber, "Branfenefer, l)annö=

öerfd^e unb l)amburgifc^e £otfen um baS ßlblotStDefen auSfämpften,

bie l^amburgifd^e ©d^iffal^rt nid^t 3U !ur3 gefommen; im fleinen

3eigt ftd^ l^ier auf bem nautifd^=ted^nifd^en Oebiet be§ 2ot§tDefeng

baSfcIbe "^ilb, ü)ie e§ in ber großen SDÖlrtfd^aftgpoIitif ber ^ampf
3ti)ifdP)en ^atnburg, 3)änemarf unb ^annoper um bie ^Ibe bietet;

burd^ bie gegenfeitige ^on!urren3 ber ©Ibterritorien übertoanb

Hamburg bie il^m entgegentretenben 'üBiberftänbe. *3lber toie in

ber allgemeinen SIBirtfd^aftgpoIiti!, jo ^aben and) im £otötDefen bie

6d^tDierigfelten, bie man ben Hamburgern bereitete, feine 6d^iffal;rt,

fein ©rf)iffggeü)erbe unb bie "Slufgabe, bereu (ErfüEung ber <3tabt

an ber Hnterelbe 3ufiel, im ein3elnen bel^inbert unb erfd^toert.

S)ag £otgtr)efen geF)ört 3U ben '3Tebcngebieten ber 6d^iffa^rt, auf

benen bie nid^tF)amburgifd^e '3Tad;barfd^aft fid^ fd^abIo§ ^klt für

bie allgemeine toirtfc^aftlid^e SaTad^tfteHung §amburg§, bie fie 3tDar

manchmal gefä^rben unb erfc^üttern, aber bod^ nie bred^en fonnte.

5)ie (£ommer3beputierten l^aben, toie bcmnad^ begreiflid^ ift, bem
Sotgtoefen von jel)er grofee ^ufmcrffamfeit 3ugeü)anbt. '^Öenn
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aud^ baS ^^mburgijc^c i?otgü)efcn ntc^t i^nen, fortbcrn bcr

^bnttralität untcrjtanb, fo i}abzn bei ben na^cn ^C3ic^ungcn, bie

3ti)ifc^cn bcm @efamt=©IbIotgtDejcn unb bcr '^irtfd^aftgpoliti! ber

Untcrclbftaatcn bcftanbcn, bod) bie Sommer3bcput{erten in i^rcr

©igcnfc^aft al§ '23ertrctcr bcr ^aufmannfc^aft einen rec^t crf)eblicl^cn

@influ§ auf bie (Snttoicflung bicfcg für bie 6d^iffa^rt fo toic^tigen

gnftitutg gc^abt.9)

6(^on am 28. ^Ipril 1668 regte bie (Eommer3bcputation im

^inblicf anf bie öorfommenben 'D3cryäumniffe an, ba% bie i?otfcn

bie ©d^iffe auftoärtS nie )X)Citcv alg big Olücfftabt bringen follten.

3m 5)e3embcr 1693 üagte fic beim ^at über bie '5Xacl^[äf[igfeiten,

bcren fici^ bie 2otfen fc^ulbig macf)ten, tDäF)renb fic anbcrcrfcitS

l^o^eg 2otggcIb forberten. Unb and) tociterl^in öerfäumten bie

(£ommer3beputierten feine Gelegenheit, um "^BcfcfitDerben über bie

2ot\cn an bcn '^at 3U bringen. Unmittelbare 'Slnorbnungcn, bie

man bc§ i)ftcren üon bcn Sommer3beputierten auf biefem ©ebiete

verlangte, Icf)nten fic ah; fo ücrvoiefcn fie im ^wni 1701 bcn

Kaufmann 'S u r m e ft e r mit einem fold^en SlÖunfc^ an bcn ^at

unb bie Qlbmiralitdt, ba „fold^eg bei i^nen nid^t ftünbe".

bereits um bicfe ^cit ^atte bie (£ommer3beputation fic^ tt»iebcr=

l^olt mit ber §ö^e beS 2ctggclbeg befd^äftigt, t)or3ÜgIid^ auc^ mit

ber ^rage, tt>ict)iel 2otggclb 3u entrid^tcn fei, toenn ein ©d^iff

tDcgen ©türm ober ©egentoinb auf bie SIbc 3urüdffc^rte. "Über

biefe unb anberc ba§ 2otfcngelb betreffenbc fragen öeranla^tc bie

^ommcr3beputation im ^al^re 1718 eine 'D3crf)anbhmg mit bcm

9^at unb ber "^Ubmiralität. S)ie (£ommcr3bcputation toünfd^tc eine

genauere Formulierung bcS betreffcnben ^rtifctg ber £otfcnorbnung,

um bie £otfen beffer 3ur Beobachtung i^rer "^Pflid^tcn anhalten 3u

fönnen, todr^renb bie ^bmiralität cg alg bcm Commercio me^r

fd^ablid^ alö nü^Iid^ anfaf), toenn bcn £otfcn bie bi^^crigen ©in=

naf)men nod^ 0er!ür3t ioürben; bod^ erflärte bie "^Ibmiraiität auS=

brüdlid^, fic iooHtc „@. @. Kaufmann hierunter nid^tS Oorgefc^rieben

^aben". 3)ie (Eommer3beputierten erflärten t^ierauf, ba^ fie nic^t

bcabfid^tigten, „bcnen 2otfen i^re ©infünfte 3U fd^mälern, fonbern

einig unb allein bicfe faule i?cute 3U i^rer ^flid^t an3uF)aItcn, ba^

fic nic^t nad^ i^rer alten (Bcü)of;n^cit Oor bcr §afe unter bcm
SDÖaE lauern, fonbern toeit F)inau§ ben ©d^iffern entgegenfü^ren".

^iel genügt F)at bcn ^ommer3bcputierten bicfe ^unbgebung nid^t;

an reinen ^u^crlic^feitcn fc^eiterte bie bamalS geplante 'iKeform.

5)ic ^ommer3bcputiertcn l^atten gebeten, ba^ bie £otfcnorbnung
23*
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in i^rcr neuen (Seftalt an ber '33örfc angefd^Iagcn werben möchte,

ba baS alte ©jemplar gan5 scrriffcn fei. S)agegcn ^atte ber ^ai
SBebcnfen; er crflärtc bcr Sominer3bepntatton ant 8. *31Tai, er

„finbe auS' inelen politifd^en llrjad^cn nid)t bienlic^, bie "ipiloten»

Orbnung öffentlich an bcr 'JBörfe 3U affigiren", fei aber gern bereit,

ben SDinmer3bc))utierten ein (Ejemplar 3U geben, „bamit bicjenige,

fo ^Tad^rid^t in einem ober anbern ^nnft toiffen tooUen, fid^ bet)

Dep. Comm. bcSfaßS erfunbigen fönnen". 5)ie (£ontmer3bepn=

tiertcn beftanben aber auf bem „alten ^erfommcn" unb bem öffent=

lid^en 'iJlnfd^tag, ber bann auc^ nad^ nte^rfac^ toiebcr^olter '3HaJ)nung

erfolgte. I^lber einen „©d^reibfel^Ier", ber fic^ in bem ^Infc^Iag

fanb unb ber eine gan3 toiberfinnige (Einrichtung ber 2otggeIber

feftfe^te, entftanb bann ein längerer (Streit, o^ne ba% ber 3^ef)Ier

befeitigt tourbe. 5>od^ iourbe nun bie 2ot§orbnung toieber bon

ber SBörfe entfernt, unb man t>erfuf)r ioieber nad^ ber alten

Orbnung.

•jnid^t aßein mit ben ^amburgifd^en, bcn fog. ^Ibmiralitätglotfen,

l^atte bie (Eommer3beputation 3U tun; faft nod^ me^r mad^ten i^r

bie Qclgolänber ^otfen 3U fd^affen, bie bamalS nod^ einen nid^t

geringen Seil beg £otgbetriebe§ an ber (Sibmünbung i)erfa^en.

©d^on im ^a^re 1677 ftagten bie (£ommer3be))utierten über bie

^elgolänber 2otfcn, bie ein (5d^iff mit ber Labung „(ieberlid^ umb
ben ^al§ gebracht". 'iJlm (S.nbc be§ 3iabrf)unbertg fül^rte eine

obermalige '^Befd^toerbe bie (Eommer3beputierten 3U einer einge^enben

lintcrfud;ung ber l^icr in ^etrad^t fommenben '23erf)ältniffe; unb
im Qa^re 1699 fteöten fie mit ben ^lltabjungierten "^Borfdaläge auf

über eine mit jenen £otfen 3U errid;tenbe Orbnung. 'iRat unb

6d^ifferalte toaren aber gegen eine '23er^anblung mit bem 2anbc^'

f)errn ber ^elgolänber, bem §er3oge oon ^olftein; unb man mufete

fuc^en, mit ben ^elgoränbern in ©üte au§3ufommen. S>a§ toar

aber febr fd^toer; unb immer toieber fal^ man F)amburgifd^erfeitg

nad^ Sniitteln au§, biefe sati^ftänbe 3U befeitigen. '^m 8ommer
1706 fanben 3ü)ifd^en bem 'iRat, ben ^ommer3be))utierten unb

^olfteinifc^en S>eputierten bi^t'über ^cr^anblungen ftatt; ber ©f;rb.

Kaufmann betonte namentÜd; bie ^orberung ber freien '©abl ber

£otfen burd^ bie ©d)iffer. 5>icfe ^erbanblungcn blieben ergebnislos.

6rft als ^elgolanb feit 1714 in bänifd^em ^cfi^ toar, begannen

im ga{)re 1716 bie ^ommer3beputierten fid^ toieber 3U rül^ren unb

burcb bie '^Vermittlung beg ^atS auf bie bänifd^e 9^egierung ein»

3Utoir!en, bamit Don biefer fotoo^I über bie Qualität beS $elgo=
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länber ^otStDcfeng, alS aud) bie %bf)C i^rer 2otggeIbcr eine ge«

tDiffe Kontrolle geübt tperbe.

ßnblid^ toaren e^ aud^ bie 'STeumü^Iner unb ÖDelgönner Wolfen,

mit benen um bie '2Hitte beg 18. ^a^rl^unbertg bie (Eommer3»

beputierten in nähere ^erü^rung traten. Qnt 3ia^re 1746 toanbten

fic^ jene 2otyen an bie ^bmiralitäl mit ber ^itte, if)nen in ^Inbe»

trac^t ber 3wua^me if)rer Arbeit einen Beitrag 3u i^rer '^Öittoen«

faffe 3U geü)äf)ren. 3)ie '^Jlbmiralität fd)ien ba§ me^r alS eine

6aci^e ber (£ommer3beputierten an3ufe^en unb trug [ie il^nen t)or;

biefe geftanben l^ierauf jenen Sotten für i^re '^Bittoenfaffe einen

jäl)rlicf)en Beitrag öon 250(£our./, 3U, bebangen fic^ bafür aber

au^, ba% biefe ^otfen „bcn (£f)rb. Kaufmann in jold^er il^rer '25er=

ric^tung jeber3eit treu unb reblid^ 3U bebienen, fic^ burd^ i^re eigen*

pnbige Unterschrift anf)eifc^ig machen"; fobalb ben ©d^iffen burc^

iF)re *3Tad^Iäffigfeit ein 6df)aben 3u[tofee, toürbe jener Beitrag atöbalb

aufhören. S)a3u berpftic^teten [ic^ jene unter ber ^ebingung, ba% bie

*5lbmiralität§Iotfen angehalten tperben möd^ten, feinem '3Xeumü^Iner

unb Öbelgi)nncr Wolfen ein <Sd^iff an3ut>ertrauen, ber i^nen nid)t

befannt fei. 3)amit toaren bie Commer3beputierten tool^l 3ufrieben.

Söielfac^e 6tranbungen, bie auf ber @Ibe gefd^e^en tt»aren,

fül^rten fd^on im folgenben Qa^re 3U neuen 'JBer^anblungen ber

Sommer3beputierten mit biefen £otfen; augbrüdflid^ traten bie

^ommer3beputierten für fie beim 'iRat ein; bie Cotfen Ratten i^nen

erfldrt, ba^ i^re ^rüberfd^aft im ^inblidf auf bie getoä^rte ^ei»

l^ilfe „iDillig unb Verpflichtet toäre, ^iefigem Commercio 3U bienen",

unb „ba fie bon t)iefigem Commercio leben müßten, fo ti)äre i^re

•iPflic^t, beSfelben ^eftcg fo gut 3U fuc^en, al§ loenn fie Unter»

tränen biefer ©tabt toären". 5)a aber bie 2otfung ber '3Teu=

muriner unb Öbelgönner auc^ tDciter[;in manc^eö 3U toünfc^en

übrig lie^, brof)te im ©eptember 1747 bie (Eommer3beputation i^nen

mit ber Snt3ie5ung beg ^eitrageö; toogegen fic^ jene entfc^utbigten,

ba^ nid)t feiten 6d^iffe an £eute übergeben toürben, bie gar nic^t

3u i^rer ^rüberfd;aft gehörten unb fid) nur alg £otfen auffpietten.

(£g lag ben £otfen offenbar baran, ba^ Vertrauen ber ^ommer3=

beputation 3U getoinnen unb 3U betoaf)ren; fie mad^ten i^r toieber»

^olt 'iJKittcilungen oon i^ren inneren ^er^ättniffen; fo im Oftober

1749, ba^ fie einen i^rer ßotfen „toegen feiner gottlofen, lieberlic^en

Cebengart, ba er 5mal ift überfeinen toorben, in '^Heinung, ba^ er ba§

2chcn beffern follte; aber ba§ §uren unb ©aufen l;atte fein (^nbe, toie

gan^ (£uj;l)a0en3cugm§ ablegen fann",aug i^rer ^abe geftofeen ptten.



358 Snncre Stoiftigfcitcn bei bcn Obcriotfcn.

Um eine fcfte 9\t(^tfd^nur für i^r 2ot§t)erfal^ren 3U erf)alten, baten

bann bic Öüclgonner nnb 9Tcumüf)Icner it)ieberf)oIt bie Somnter3»

beputation nm ben (£rla^ einer *23erorbnung, einer „Orbinance";

in il^r foHtc and) bie £oI)nfragc geregelt lt)crbcn. S)ie '^Brüberfd^aft

F)ob f)crDor, ba^ „aücrl^anb (5e[inbel alö ^fter=l'oo^en bnrc^ *23er»

fül^rnng anbcrcr 311 nnfcrni (Bd^aben ©intrad)t unb Sort 3U3ufügen

gefinnet jei)n, nm mir ein fold^' löblid; loerf unb Orbnung übern

Raufen 3U toerfcn". 5)er 'iRat fe^te 3ur '23er{)anblung über bicfe

^rage im 8eptember 1750 eine ^ommiffion ein, 3U ber 3tDei

(£ommer3bepntiertc r;in3utratcn. (Sie ^at offenbar toenig üor [id^

gebrad)t; unb bie CE:ommer3beputation legte bie 3a^Ircid^en (Sin»

gaben, mit bcnen bie '^rübcrfd^aft fie bcftürmte, rul^ig 3U ben

'Vitien. 3n bie inneren 3ti>i[t^9f^it^" ^^^ '^Brübcrjc^aft tooHtc fie

fid^ nid^t niifd^en; ba§ ertoiebertc fie au&} ben ©egncrn ber trüber*

fd^aft, ben 'STeumü^Incr ^ifd^ern, im ^ottuar 1751, alö biefe fid^

beflagt F)atten, ba^ bic i^otfenbrüberfd^aft feinen 'oon if)ncn in il^re

2abc aufnehmen tooHte. ^Ig im Qanuar 1752 ber 'i^räfeS be=

rid^tete, bie 2otfen feien toiebcrl^olt bei if)m getoefen, tourbe er

beauftragt, il^nen 3U anttoorten, ba^ bie (£ommer3beputation über

eine Regelung bc§ £otggeIbeg ben ©^rb. Kaufmann 3U nid^tg

t»erpflichten fönne, fonbern i^m freie §anb laffen muffe; toaS aber

bie ^rcmbcn beträfe — bie 2otfen flagten namentlid^ über bie

englifd^en 6d^iffe, bie bie Sonnen „abfegelten". — „mit benen

fönnte Deputatio nod^ toeniger fid^ abgeben".

^xS^cv ^atte bie <£ommer3beputation bie 5Teumüt)tner nnb

Öbclgönner immer noc^ t)or3ügIic^ begünftigt. 5)a aber bie bänifc^e

'iRegierung biefe ^rüberfc^aft in i^rem ^eftrcben, ba^ 2otfenü)efen

unter b^imburgifd^em (5d^u^ 3U orbnen, nid^t unterftü^te unb if)r

bireft oerbot, anbere oom 2otfen aug3ufd^liefeen, ja if)r ba^ ^ü^ren

Don £otfen3eid)en unterfagte, fa^en fid^ bic (Eommer3beputicrten

am 30. Oftober 1752 genötigt, bcn ^at 3U erfuc^cn, ba§ Ober»

lotfentDcfen toicbcr auf ben alten ^ufe 3U fteöen unb bcn ^bmi»
ralitätSIotfen 3U befehlen, bei Ulbergabe ber auf3ubringcnben 6d^iffe

fernerbin nid^t me^r auf £otg3eid^en ber *5Teumül^Iner unb ÖOcU
gönner ^rüberfd^aft 3U fc^en; natürlidf) toürbc bann aud^ ber

Sabregbeitrag aufboren muffen, hiermit ioar ber ^at cint)crs

ftanbcn; er ocrfügtc bcmentfpred^enb, bic ^bmiralitätglotfcn foßten

bic 6cbiffc „nur mit "^öorficbtigfeit an ibnen, ber (Elbefa^rt erfabrenc,

befannte, gute Obcriotfen übergeben".

S)a cg nun barauf anfommen mu^tc, möglic^ft in ber ^rei^eit
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be§ £otycn§ ein ©egengetotd^t gegen ein Öinj'(^reiten ber bänifd^en

^^egierung 3n finben, begünftigtcn bie Commcr3bc))utierten je^t

and) bie nid^t ber 'trüberjd^aft ange^örigen ^ifd^er; il^re 'iHborbnung,

bie [id^ bei ber(£ominer3beputation bafür hcbanttc, tourbe imS)e3ember

1752 t)om "^präjeg crmai)nt, „niemanb anberg atö tüd^tige £eute

ba3u 3u gebrauchen". S)te B^i^Iw^Ö ^^r 250 |- an bie '523ittt>enfaffe

ber ^rüberfd;aft aber tourbe i)on ber €ommer3beputation toeiter»

geleiftet „um aüai üblen '^Teuerungen öor3ufommen, bie burd^ ^er=

Weigerung biefeg 5)ouceur entfte^en fönnten". 5)er ^at ütax gan3

bamit eint»er[tanben, tneil man jene Sotfen „3u menagiren l^ätte".

"iHnertei ^i^[;elligfeiten mit ben 'JTcumü^Incr unb Ööelgönner

ßotfcn erhoben [id^ im ^a\)rc 1756. '^Htan toarf i^nen l)or, fie

l^ätten bei bem 2ot\cn ber englifc^en Srangport[c^iffe ejorbitante

^orberungen erlauben; auf "iöeranlaffung be§ (S^nbifug ^Imfinrf

Der^anbelte (Snbe ^pril bcg^t^Ib ber "^räfeg "SJogl^t mit bcn

£otfen. 5)ann fam im §erb[t eine ^efc^tperbe ber "SXeumü^Iner

unb Ööefgönner ^otfen über bie '^Ibmiralität^Iotfen, ba^ le^tere

bie (Sd^iffe fd^on bei ^ujl^at>en an gan3 unerfaf)rene i^otfen über«

gaben, toä^renb [ie t)erpf(icf)tet tparcn, bie ©d^iffe big ^reiburg ober

©(ücfftabt auf3ubringen unb l^ier erft an bie Oberlotfen ab3ugeben.

S)a bie '3Xeumü^lner unb Ööelgönner erflärten, ba'^ fie unter

folc^en ^erbäitniffen nic^t me^r an ber ^öfc^ i^ren ©ammelpla^

l^alten fönnten nnb überl^aupt il^r ^aubtoerf nieberlegen tüürben,

brachten bie (£ommer3beputierten am 29. 'SToöember bieS an ben 9^at

unb baten i^n um "iUbfteflung jener ^efc^toerbe. 3)er SRat anttoortete

aber 3iemiid) ablel^nenb unb meinte, bie ^bfic^t ber Öüelgönner

unb 'JTeumü^Iner ge^e nur baf)in, „[id^ t>on bem Ober=2otgü?ej'en

allein Sötcifter 3U madjen unb alle anbere, jelbft F)iefige Hnter=

trauen baöon aug3ufc^Iie§en". 2)ie Commer3beputierten toaren

p)av burc^ bic^c ^nttöort nic^t gan3 befriebigt, beruhigten [ic^

aber babei unb gaben ben ÖDefgönnern bie *2)ertröftung, ba^ [ie

iF)nen im ^alte toeiterer 'iBeyd)ü)erben, bie fie gehörig ertoeifen

müßten, „ade möglid^e 6atigfaction" üerfc^affen üjürben. 5)ie

(£ommer3beputierten befragten bann nod^ ben fe^r funbigen satafler

(S lag b off um feine "SHeinung; biefe ging ba^in, ba^ man fic^

auf „bie ©efc^idlic^feit unb ßrfabrenl^eit ber ^eumübtner unb

Öt>elgönner Cotfen öollfommen öerlaffen fönnte" unb ba^ e§ febr gut

fein toerbe, fie 3ufrieben 3u fteEen, jeboc^ fo, ba^ bie '5Jlbmiralitätg=

lotfen nid^t 3U febr barunter litten. 3)arauf mad^ten am 6. 5)e3ember

bie (£ommer3bcputierten bem '^atc eine "iöorftellung, lobten bie
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^ortrcfflid^fcit bcr ^cumü^Incr, an bacn 3ufricbcnftclluiig bte

^örfc ein crl)cblid)c§ 5"tcrc|fc f)abc, unb baten, t>a^ ben ^Ibmi»

ralität§lotfen eingcfc^ärft tt>crbe, [id^ nad) ber 2otfcnorbnung 3U

rid^ten. 5)cr 9\at toav aber nid^t S^^cigt, bcn Ööelgönner unb

'3Tcumüf)Iner ^otfen an3ujcl)r cntgcgen3ufDmmen, nauientlid) nic!^t

tF)rer ^rüberfd^aft; unb ba btefe in i[;rer "tBerbanblung mit bcn

(Eommer3bcputicrten auä) ^^Inforbevungcn [teilte, auf bie man nid^t

eingeben fonnte, lt)ie baS '23erlangen, ba^ nur £eute Don if)rcr

^3rübcrfd;aft bered;tigt fein foüten, Schiffe in 6ee 3U lotfen; unb,

al^ bie (Sommer3beputierten baS ablehnten, mit gan3 unt)er[tänbigen

5)robungen antworteten: fonnten aucb bie (£ommer3beputierten bei

allem SlBobltoolIen, ba§ fie für jene l)egten, bem 'iHat ein '^romemoria

ber 2otfen am 9. ^ebruar 1757 nur mit ben SIBorten überreichen,

ba^ fie biefeg täten, um \^m 3U 3eigen, „tt>a§ biefe £otfen für

unruhige Seute toären"; ber "iRat mijge il;nen „ingfünftige, fo t)iel

möglid;, alle (Belegenbeit 3U gegrünbeten klagen benebmen".

5)iefe 5^Iagen borten aber nid^t auf. '^m 5)e3ember 1757 t^anbtc

fic^ bie ^rüberfc^aft toieber an bie (£ommer3beputierten unb fteÜte

ibuen öor, ba^ bie ^Ibmiralitätölotfen fortfübren, fie 3U fd^ifanieren

unb bie 6d^iffe fd^on bei (£ujbat>en an unerfabrene unb fogenanntc

©ommerlotfen 3U übergeben; bie ^rüberfc^aft bro^tc, if)ren ^abr=

bienft 3U befcbränfen auf bie gute '^a'^vcSicxt unb auf fleine ©cbiffe,

bei bcncn n\d)t fo öiel ©efal^r unb ber ^erbienft Oerbältnigmäfeig

Iei(^ter fei. S)er 9lat, bem bie <Eommer3beputierten biefe ^e»

fcbtoerbe übermittelten, blieb aber auf bem 6tanbpunft, ba^ er

ber '5Brüberfd;aft fein 'Sprioileg unb ^nred^t auf ^eOor3ugung 3U»

geftc^en tooHte, unb toieg aud^ nadb, ba% bie Oon ber '55rüberfd)aft

genannten unfäbigen 2otfen in 'Svi^ebüttel toobuten unb oft al§

^lugbi^t^i^otfen öertoanbt tourben. ©§ muffe bei ber (Einridbtung

oon 1756 verbleiben. S)em ftimmten auc^ bie (£ommer3beputierten

3u unb fie oertoiefen bie "^rüberfdbaft „3ur '^u'\)c". 2>ag mußten

fie in ber näd^ften 'S^lt nod) mebrfadb toieberbolen, ba bie "trüber»

fcboft forttoäbrenb mit meift toenig bered^tigten ^efd^toerben ficb

an fie toanbte. 3)iefe '^Befdbtoerben rid)teten fidb meift gegen bie

^Ibmiralitätglotfcn. "iMel ©rfolg Ratten fie bamit aber nicbt; ber

'iRat Iie§ fie meift burcb bie (£ommer3beputierten, bie bie gan3en

•^öerbanblungen mit ber ^rüberfdbaft fübrten, abtoeifen, ba er, toie

er jenen am 16. Februar 1759 erflärte, aug iF)ren ^efc^toerben

nur erfeben fönne, ba^ fie „auf ben einmol gefaxten ©inn, ba^

Dber=£ot§tDefen mit ^ugfc^Iiefeung aller anbern an fidb 3U 3iel^en^
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immerfort öcrJ^arreten". 3m e{n3elnen ftnb oF)ne ^rage bic ^e»

fc^toerbcn ber ^rüberfc^aft über bie "iHbmtrantätSlotfen ntc^t wu
begrünbet getoefen; unb bie (Eommer3beput{erten toaren aiid) meift

toeniger au^ 6eiteu ber le^tcren; eg \(i)C\ni aber, bafe gerabe in

bem ^onfurren3='23er^ältnig 3it>ifc^en beiben 'iparteien ein "SKoment

gefe^cn ipurbe, ba§ für bie (Sc^iffa^rt nid^t nngünftig inar. 3)af)er

finb aüe ^efc^eibe nad) beiben 6eiten f)in fe^r üorfid^tig nnb mit

^cbad}i abgefaßt. 5ebcnfaIIS öermieben bie (£ommer3be))utierten

alleg, toag bie Öüelgönner unb ^leumü^Iner t>erle^en fonnte; fie

lehnten eg ah, al§ im ^a))ve 1758 i^nen ber 'ipian borgelegt tourbe,

in Hamburg eine neue £otfengefeIIfcl^aft 3U grünben, bie im=

3tt»eibeutig fid^ gegen bie ^eumüf)Iner unb Öoetgönner rid^ten

foöte.

©onft überliefen bie (Eommer3beputierten möglid^ft bie§ ©ebtet

bem freien SJÖettbetoerb unb ber freien ^nitiatibe ; alg im S^nuar 1762

tt>egen beg (SiSgangeg ^ebenfen beftanben, bie ©c^iffe herauf»

fommen 3n laffen, melbeten fid^ alöbalb bie Öbelgönner £otfen

unb erflärten, ba^ fie „fic^ getraueten, bie6c^iffe herauf 3U bringen",

fie ir>ünfd)ten aber Orber 3U l^aben; ber '^räfeS lehnte le^tereS ah

unb beutete i^nen an, „ba'^ fie, toenn fie l^inuntergingen, atleg in

•^HugeufdOein nel^men fönnten, unb alSbann müßten fie nad) ^e»

fc^affenF)eit ber Umftänbe baSjenige tun, loag fie für i^rem (Be=

toiffen Oerantioorten fönnten."

SJHit bem '^al)xc 1762 tritt aber ein Hmfc^toung ein in ben

bisher gan3 frieblid^en unb freunblid[)en ^e3ieF)ungen ber (£ommer3=

beputation 3U bm STCeumül^Iner unb Öoetgönner 2otfen. 5n 5>änea

mar! loar eine neue Sotgorbnung ertaffen. "STun nannten fid^ jene

2otfen fi)niglid^e £otfen; fie toaren einem Kapitän in 'ipinneberg

unterftellt unb tourben examiniert bon einem bänifc^en 6eeoffi3ier.

Ce^tereg unb manc^eS anbere gefiel bm 2otfen in ^eumüt)kn unb

Öbelgönne nun garniert; im '2Hai genannten Sa^reS ioaren einige

ii)rer ^Iten in Hamburg beim '^präfeS, beflagten fid; I^ier bitter

barüber, erflärten, fie toürben nac^ bem Hamburger ^erg überfiebeln,

unb baten ben 'ipräfeg um ben 6c^u^ ber €ommer3beputierten.

S)ag IeF)nten biefe natürlid^ ah unb oertoiefen fie nac^ '^iltona.

'öalb Ratten bann bie ^ommer3beputierten allen "iHnla^, fid^

über jene 2otfen 3U beffagen; fie todren „über bie ^a^cn imper»

tincnt gegen unfere ©c^iffer getoorben" unb beriefen fic^ beftänbig

auf i^re (£igenfd;aft alg föniglic^e i?otfen. 5)icS, bic oeränberte

•iJ^erfaffung ber Cotfen unb toieberl^olte ^ad; läffigfeit im ^abigieren



362 Maßregeln gegen bie bönifd^c Cotöorbnung 1762.

ücranla^tc bie (£ommer3bcputicrten am 17. guli 1762 3U bcm ^c=

fc^Iufe, bcn 3"f'i)"f3 ^"»i^" 250 ^ jc^t auff)örcn 311 laffen.

S)ie Hauptaufgabe aber toar bie, ber neuen bänifc^en ^otS»

orbnung bie gegen Hamburg gerid^tete 6pi^e ab3ubred^cn. 5)enn

biefc i?otgorbnung l^atte nid^t nur baS £otggeIb er^öl^t, fonbern

bie 3^reif)cit in ber '^a\)l ber 2ot']cn befcfiränft, bie Öntjd^eibung

über aUe 6trcitigfeiten nad^ "^inneberg getoiefen unb fc^r brüdfenbe

Strafen für bie (5d)iffer eingeführt. 'Sltit '^Red^t faf) in allem biefen bie

<Eommer3beputation einen fel^r gcfäf)rlic^en ©d^Iag gegen bie ^rei^eit

unb (Selbftänbigfeit ber (5df)iffa^rt ^amburgg. 'STad^ 9<üdfprad^e

mit „unfern üerftänbigften unb erfa^renftenSd^iffern", iüie aud^ bem

9!HafIer ©laSl^off unb bem (£uff;at>ener SotSinfpeftor 'SEarquarb

fd^Iugen bie (£ommer3beputierten am 30. "iJluguft bcm '^lat öor,

man möge 40 ^uj{)aöener ^ifc^er ober ^ifd^erfned)te, bie beg

Ölbftromg funbig, annel)men, bie im ^all beö ^angel^ an £otfen

bie Schiffe auftoärtg biö Hamburg unb töieber i)inab lotfen fönnten;

ba3u fämen bann bie 3e^n auf bem Hamburger '35crg too^nenben

£otfen; mit biefen 3ufammen tönnc man bann baS Ober»£otgtDefen

beftreiten unb bcn *5lnma^ungen ber "Steumü^Iner entgegentreten.

Hier3u mad^ten bie (Eommer3beputierten nod^ eine 9^ei^e fpe3icfler

'23orfc^läge, bie alle barauf f)inaugliefen, ba^ toir „burd^ bie (Sin«

rid^tung eineg eigenen, completen £ot§i»efen3 für ben gan3en ©Ib=

ftrom gefid^ert toürben, ba'^ ^rembe ung nid^t nad) Wiütüv neue

£aften auflegen unb \i<i) gegen 2)anf unb '^Öiflen tion unferer

^örfe bereichern ntögen". ^uc^ hofften bie ^ommer3bcputterten,

ba'^ bnxd) biefc 'SHa^regeln „ber 0tol3 ber '2Teumüblener 2otfen

gebemütigct, unb öielleid^t einige öon if)ncn betDogen toürbcn, nad^

bem Hamburger "^Serg 3U sieben, ba bann mit ber 'ßdt eine eigene

9\et>ier0lotfengefeEf(^aft, bie unter l^ieftge ^uri^biction ftünbe, er»

rid^tet tDcrben fönnte".

^M ber 9^at mit feiner ^nttoort 3Ögerte, mahnten bie (£om=

mer3beputierten am 8. 6eptember abermalg unb teilten 3uglcid^

mit, ba^ ber ^inneberger l!?anbbroft einem '^Blanfenefcr Cotfcn, ber

nic^t 3U jener ^rüberfc^aft gehörte, Verboten ^abc, ein Hcti^burger

6d^iff 3u bcbienen. ©in toeitercr llbergriff erfolgte loenige '^od^en

fpäter unb beftanb barin, ba% ein H^intburger 6d^iffcr toegen einer

5)ifferen3 über baS £otggeIb fur3ti)eg bei '2Teumüf)Ien arretiert unb

nad^ 'ipinneberg gefd^afft tourbe; andi bi^^über rid^teten bie (£om=

mer3beputiertcn eine lange '^Befd^tDcrbe an bcn ^at; nodE)maIg

forberten fie bringenb 3U energifc^en ©(^ritten in ber S?otfcnfrage

I



S)iffercn3 mit bcm '^at über baS £otgtDcjcn. 363

an^. ^cr 9^at aber, ber in feinen ^er^anblungen mit 3)änemarf

nic^t geflört tocrben üJOÜte, erflärte, er tDünyd;te, ba% bic 2otgfac^e

nid^t 3u fe^r „preffirt tDcrbe"; er üerypred^e, [ie loeitcr 3U betreiben;

ba§ muffe aber fef)r be^ntfam gefd^e^en, ioeil fie fef)r „belicat unb

f)äcfelic^t" toäre. darauf beruhigten ficf) bie (£ommcr3beputierten

unb befd^loffen am 6. '5Toüember, toeitcr feine "iöorftellungen f)ierüber

ergeben 3U laffen, „toeU bie Hamburger Cotfen nac^gerabe immer

mcf)r unb md)V gebraud^t toürbcn".

^un toaren aber bie SJJorfc^Iäge, bie bie Commer3beputierten

am 30. ^luguft bcm 'iRat gemacht, ir»ie auc^ i^re toeiteren ^ufee»

rungen in bem 'iJlntrag öom 8. 6eptember 3iemlid^ g[eic^3eitig 3ur

^cnntnig beg bänifc^en §ofeg gefommen, unb ber 'iRat brücfte

beSt)alb am 21. g^ebruar 1703 bcn €ommer3beputierten fein ^e=

fremben f)ierüber au§, tüanbte fic^ aud) entfc^ieben gegen eine

•i^nfammlung tton 5?otfen auf bem Hamburger ^erg unb überhaupt

gegen aEe 6d)ritte unb SHtaferegeln, bie geeignet tnaren, bie ^^Hn»

gelegenf)eit 3U öerfd^ärfen unb if;re bipIomatifd>freunbfc^aftlic^e

^rlebigung 311 erfc^tocren. 5)ie (Eommer3beputierten fonnten bem
gegenüber nur i()re öötlige Hnfc^ulb ^infid^tUc^ beg "Befannttoerbeng

tl^rer "iBorferläge beteuern unb fc^oben bie „falfc^en ©rbic^tungen"

ber bänifc^en l'otfcngefcllfc^aft 3U, ber eg natürlich ti)enig ange=

ne^m fein muffe, ba^ bie (5:ommer3beputation i^re 3ißlß fo fc^neü

erfannt unb ©egenmaferegeln in 'iJorfc^lag gebracht f)ahc. 5)em

^lat, ber bie neue ^otfengefeüfc^aft, an bereu ©rünbung bie ^om=
mer3beputierten beteiligt fein foÜten, „alg null unb nichtig" erflärt

f)atte, fonnten fie ferner nur enr»ibern, ba^ fie an biefer ©rünbung
feinen "iHnteil l^ätten. Satfäc^Iic^ loar gar feine ^otfengefeüfc^aft

gegrünbet, fotibern fieben3elon Hamburger 2otfen f)atten eine ^cv=

abrebung unter fic^ getroffen, „ba^ fie fic^ in ^Infe^ung beg §in»

unterlootfen feinen (E><i}abm tf)un tooHten".

•^Hit biefen '23erfic^erungen ber (E:ommer3beputierten toar benn

aud^ ber ^^at 3ufrieben; bod^ fonnte er nid^t ber "^nfid^t ber

(£ommcr3beputierten über bie bänifd^e i^ot^orbnung beiftimmen; er

fa^ im toefentlic^en in bcn *5Beftimmungen ber festeren nur einen

^ugflufe ber bänifc^en £anbegf)ol)eit, tDäf)renb bie (Sommer3bepu=

tierten eg nic^t 3ugeben tooHten, ba^ 6treitigfeiten ber 6c^iffer

mit bai (SIblotfen ftetg oor baSjenige ©cric^t fommcn foüten, bem
le^tere burd; i^re (Staat^angeprigfeit unterftcHt ioaren; baburd)

iDcrbe ein ^^wptg^bict ber (Slbfd^iffal^rtSftreitigfeiten ben biö^^rigen

i)amburgifd^en (Serid^t^ftellen ent3ogcn. 5lud^ fonft fonnten bie
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(£ommer3bcputicrtcn in bcr ^cjd^ränfung ber freien SlÖal^I ber

£otfen nnr eine t>erI>ingni§üone *2naJ3regeI fef)en. 'i^lnf ber ^rei»

F)eit, il;re 6d)iffe auf» unb abbringen 3U laffen burd^ toen man
tPoHe, niüffe beftanben irerben, nm \o me^r, atS nnr ber 'SHangef

an "^Ibmirantätglotfen fd)nlb baran getDCJen fei, ba^ biefe nid^t

ftetö bie (5cf;iffe gan3 anfgebrad^t ptten.

•Weitläufig tuarb f)ierüber nod) in ^onfcren3en 3tDifdf)en bem
9\at unb bcn ^omnter3beputierten öer^anbelt; ber ^ai mahnte

namentlid), fie miJd^ten allen ^teiß antoenben, ba^ 3tDifd^en bcn

l^iefigen ©d^iffern unb bcn bänifd^en £otfen feine 3ü>iftigfeiten

entftänben. Xlnb ba ber bänifd^e (äefanbte fid^ befd^toerte, ba^

eine gan3e 9veiF)e t>on ^amburgifd^en ©d^iffern gefUffcntlid^ fid^

nid^t ber bänifd^en ßotfcn bebientcn, er auf biefe Steife aber fid^

nid^t in ber 2age erflärte, bie getoalttätigen 'JHaferegeln beg "^hntc^

•^pinneberg 3n t»erF)inbern, brüdften bie (Eommer3beputierten am
11. "^atai bem 9^ate „mit innigft gerührtem §er3en if)re ^etrübnig"

auS über bie „fel)r fatale Situation", bie baf)in gebief)cn fei, ba'^

man bänifd^erfeitg bie I)amburgifcf)en Oberlotfen gan3 öerbrängen

tDoHe. Sag ein3ige Mittel, bieg 3U Der^inbern, fal^ man ^ambur»

gifd^erfeitg in einer Dertraggmäfeigen 'JJlbrebe mit 2)änemarf, ti)o=

nac^ t)ier bi§ fed)g f)amburgifc5e 2otfen bie ^rei^eit erl;ielten, im

Surnug mit ber bänifd)en 2ot§gcfelIfd^aft öon 60 '2HitgIiebern ba^

£otfen fortfe^en 3U bürfen. (Sntfc^ieben erflärten fid^ bie ^om=
mer3beputierten bann lieber für bk erfte '5llternatit»e; eg fei beffer,

ba^ „toir ung allen ©eir>altt5ätigfeiten blo^teHen, alg eine fo iiadi"

t^cilige (Eontoention treffen", burd^ bie man alle alten ^c&)ic unb

^nfprüd)e aufgebe unb bie bänifd;e £otfengefelIfc^aft erft bie „toa^re

8tärfe erhielte". 5)agegen ^abc man, tnenn Hamburg auf bem
alten (Stanbpunft bcl)arre, ^ugfi^^t, bie meiften fremben ©d^iffe

bcn ^amburgifc^en Wolfen 3U erl;alten, ba biefe ineniger 2otggelb

alg bie 5)änen nähmen.

5)ie (£ommer3beputierten rieten bcS^alb, ba^ bie Hamburger

©Griffe freiwillig fid; eine 3citlang ber bänifc^en Wolfen bebienen

möchten, toag man unterber^anb beförbern fönne.

5)iefem (äefic^tgpunfte ftimmte auc^ ber ^at 3U, ba baburd^

o^ne 3ti)eifel bie ber Hamburger i^aufmannfc^aft bänifc^erfeitg

3ugef(^riebene ^bfic^t, man tPoHe bie bänifc^en Untertanen au§

bem Oberlotgtpefen Derbrängen, an SBoben unb ^nf(^ein t)erliere.

S)ie (E:ommer3beputation beauftragte bcS^alb am 17. 'SItai bcn

•iPräfeg, „bcn ^iefigen ttorne^mften ©(^iffgmaflern an3ubeuten, ba^
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fte foüicl mögtid^ t>orcr[t bie bäTtifd)Cit £otfen bct) Hamburger ©d^iffcn

cmploircn foHtcn, voaS bie frentben aber beträfe, fo tnöd^te Dnus<^vaejcg

fie en particulier ba^in biSpomren, ba^ fie bie 'i^raeference beit

^iefigen 2ot[en geben".

3n bell toeiteren "SJerl^anblungen 3tDifci^eit bem ^at unb bcr

(Eommcr3beputation über bicfc fc^toierige Angelegenheit vertraten

le^tere inSbefonbere ben 6tanbpnnft, ba% man f)ambnrgij'd^erj'eitg

5)äneniarf gegenüber nic^t bie '^rci^cit ber Abmiralitätglotfen unb

überi>:nipt ber Hntcriotfen preisgeben bürfc, 6(^iffe gan3 l^erauf

nnb bei Gelegenheit and) toicber [;erunter 3U fül^ren. ©ie tDiber=

ftrebten beS^alb bcn "iöorfc^Iägen, bie ber 9^at i^nen für bie ^er«

^anblnngen mit 5>änemarf machte, unb im ^of^en (ärabe beftür3t

toaren fie, al§ (Snbc '^uni 1763 ber 9^at fogar ben Suf^at>ener

£otfen bei ^o^er ©träfe Verbot, ©d^iffe gan3 l^erauf ober l^erunter

3U bringen. "iMlg bie (£ommcr3beputierten fic^ entfc^ieben gegen

bie§ "S^erbot icanbten, 3ogen fie fid^ freiltd^ einen fc^arfen '^cv)x>ci^

be§ 9^at§ 3U unb ben ^ortourf, ba^ fie ficf) einer ungefe^Iic^en

©03tetät Don Oberlotfen annähmen; bod^ fonnte am 11. 3iuli bie

€ommer3beputation barauf ertoibern, ba^ if)nen eine fold^e ©03ietät

unbefannt fei; „allein "^rioatig, toelc^e oon je^er fid^ burc^ ba^

£ot§ü)cfcn ernähret unb oon fremben ©d^iffern öfter ejpreffe Oer=

langt ioerben, i^r '33ortr)ort angebet)en 3U laffen, glauben fie i^rer

*25erbinblid^feit gemäfe 3U fel)n, inbem bie "^öol^Ifa^rt ber §anb»

lung unb 5rer)5eit ber ©c^iffa^rt auf ba§ genauefte bamit öer»

bunben ift, alS toofür 3U forgen Deputatis Commercii aüerbingg

oblieget", ©ie »erlangten auf alle '^äUc, ba^ jeneS Verbot fic^

nid^t aud^ auf frembe ©d^iffe erftrerfen bürfte.

2eiber l^atten alle biefe *^emü^ungcn ber Commer3beputation

feinen Erfolg, '^n bem 3i"t^rim§t)ergleid^ über ba§ ©IblotStoefen

t)om 30. ©eptember 1763 vourbe ber ©tabt Hamburg bie g^reil^eit

erteilt, fedf^g 2otfen 3U ernennen, bie gcmeinfam mit ber bänifd^en

2otggefenfc^aft ben OberlotSbienft 3U oerfe!)en nnb fic^ gan3 nac^

ber bänifc^en 2ot§orbnung 3U rid^ten ^^tten; bie l^amburgifc^en

©d^iffe foKten fic^ nur biefer bänifc5=^amburgifc5en 2otfen bebienen;

^infid^tlid^ ber fremben ©d^iffe foüte Hamburg ben 'SXid^tlotfen bie

•Bebicnung biefer ©d^iffe Verbieten. 5)amit toar baS 9^ed^t ber

Xtnterlotfen auf eine ununterbrochene Sotfung auf bem (Elbftrom

preisgegeben. S>ie (Eommer3beputierten be3eic^neten biefen "iöers

gleid^ alS „nid^t 3uträglid^ für bie ^anbhing unb ©d^iffa^rt unferer

©tabt", mußten fid^ aber freilid^ barin ergeben.
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'51IS bann in ben näd^ften 3«^^^" ber 'iKat mit ^äncmarf über

bie enblid;c 9?cgchmg bcr ^ragc bcr Obcr^ol)cit unb anberc S>ifte=

rcn3cn t>crl)anbeltc, befanb fid; unter ben 'ipunften, bie bie (Eom=

mcr3bcpittation bcm 9\at auf bcffen "^uufd^ alg einer "STeuorbnung

bcbürftig bc3eid)netc, and) bie 2otjenfrage; „einige günftige '^cv»

änberungcn" auf biefem (äebiet feien, lr>ie bie Sommer3be))utierten

am 2. ^ilai 1766 bem ^late mitteilten, fe^r ü)ünfd;engtoert. '^öaS

fie barunter t)crftanben, gaben fie im Oftober 1767 3u crfennen;

eg ümr bie ben Hamburger (Sd^iffern 3U3ugefte^enbc ^rei^eit in

ber 'iÖa^I ber 2otfen. S^atfäd^Iic^ gelang e8, burc^ ben (SottorJ^er

•J^ertrag t)on 1769 ben "iBergleic^ t»on 1763 auf3uf)eben; ha^ £otg=

ir»efen Voarb lieber in ben (5tanb i)or bem Sa^re 1763 eingefe^t.

S)ag loar ein (Erfolg, ber nid^t 3um minbcften ber t)on "^Jeginn

biefcg 6treite§ an fonfequentcn Haltung ber ß:ommer3be)?utation

3U3ufd^reiben ift. g^reilid^ toar baS Opfer bcr 5)änen nid;t me^r

fo grofe, ba bie 2otfen auf bem I)annöi)erfd^en ©Ibufer ben 9Ieu»

mül^lenern unb ÖOelgönnern eine fel^r ftarfe 5^onfurren3 machten.

^aum toar am 27. <3Hai ber "^Bertrag in (Bottorp unter3eid^net,

fo melbeten fic^ Einfang 3uni gan3 F)armIo§ bie '3TeumüI;tner

£otfen bei ber (Eommer3beputation unb baten um bie S)[Beiter=

3al)Iung ber 250 4- 3ii i^rcr "^Bittocnfaffe, bie il^nen feit 1762 nic^t

augge3al^It toaren. ©ie l^atten biefe fieben 3iaf)re aud^ bie 3ai^Iung

nid^t bcanfprudf)t. 5>ie (£ommer3beputierten fd^Iugen am 9. ^uni

i^ncn biefe "Sitte fur3tDeg ah, iüorauf im ^uli fid^ ber ^aron ö.

© d^ i m m e I m a n n an ben 9lat toanbte unb mit ber '^Begrünbung,

ba% burd^ ben ^oiioxpcv 'iJertrag alleg loieber in ben früFieren

6tanb gefegt fei, um *5Öciter3af;lung jeneg *Seitrageg crfu(^te.

3toifd^en ^at unb (Eommer3beputation fanb bann eine längere

'23er^anblung barüber ftatt. *5Öegen ber 250 4' fc^cutc man eg 3U

abermaligen '^Dciterungen mit 5>änemarf fommen 3u laffen; bie

^ommer3be|)utierten tooHten aber tr>enigften§ eine (Segenleiftung

feiteng ber "iBrüberfc^aft unb verlangten, ba% fie fid^, tt>ie öor 1762,

ber ^amburgifd;en ^Ibmiralität unterwerfen möge. 5)a bie trüber«

f(^aft ba3u aber feine "Steigung l^atte, anbcrfeitg il^ren "JJlnfprud^

auf bie 250 4 mit bem gegen früher F)erabgefe^ten 2otggeIb begrün«

bete, fo meinten im 5^"uar 1770 bie Sommer3beputierten, man
fönne il^nen jeneg ©efd;enf nid^t geben, ftelle i^nen aber frei, foöicl

2ot§geIb 3U nehmen, toie fie cr-^alten fÖnnten. S)a je^t toeit toemger

^amburgifc^e 6c^iffe in ber ^a^rt tt»aren toie in ber 3^^^» i»o ^^<^^^

iF)nen jenen "Beitrag 3uerft getoä^rte, traf eine ettoa neueintretenbe
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©rF)ö^ung bc§ ^otSgelbcg bic Hamburger 9^ecbcrci in entfjjrcd^cnb

geringerem 9Ha§e. ^ür bie "iJlble^nung ber B^^^n^g fprad^ nad)

^nfid^t ber Sontiner5beputation aud) bie ^eforgniS, ba^ bie l^annö»

ücrfd^en ^otjen ein gleid^eö ©efd^enf beanfprnd^en fönnten.

®er ^at F)ielt e§ aber für bebenflic^, ber ^rüberfd^aft bie §ö^e

beg £otSgelbeg frei3u[tellen; er toar überhaupt gegen |ebe ^b»
mad^ung mit il)r, bie fad^Iic^ irgenbtoie tierpflid^ten fonnte; er ^ielt

cg für richtig, bie 'ija\)xc§^a^hmQ ber 250 ! feft3ufe^en, nnb

brängte auf ©rlcbigung biefer ©Ireitfrage. '^Im 16. ^uni einigten

fid^ bann enblid^ bie Sommer3beputierten mit 6d^immelmann
baF)in, ba^ t>on je^t ah jät^rlic^ 200 |, ge3a^lt unb ba^ and) für

bie beiben öerfloffenen '^a'i)vc biefer betrag nad^ge3al^lt toerben

fülle, ^m 14. 5Tot>embcr 1770 toarb bann mit ben £otfen hierüber

eine Vereinbarung gefc^loffen; ber 3iif<^u^ foCte i^nen 3uflieBen,

folange ba^ 2otgtDcfen in feiner gegentoärtigen 93erfaffung bleibe;

ferner folange fie ba§ i?otSgeIb nid^t er^ö^ten unb auf Untiefen

unb 6änbe fleißig ad^t Ratten; unb enblic^ ben @^rb. Kaufmann
im £otfen treu unb reblid^ bebientcn.

S>amit tt>ar biefe CEpifobe in ben Ve3iel^ungen ber (Eommer3=

bcputation 3um Slblotgtoefen enblid) abgefc^Ioffen. ^Iber auc^

toeiter^in blieben fie biefem ©ebiet nic^t fern, "iöiele ^efc^toerben

gingen burd^ iF)re 'i^ermittlung an bie ^Ibmiralität; fo 3. V. eine

Mage, bie i^ncn im W.ai 1773 vorgetragen tnurbe, ba^ „ein ^erl

auf ben Vorfe^en too^nete, ber mit einem ©toer benen anfommenben

6d^iffen entgegen füf;re unb fotd^e al^ 2oot§ bebienete, au^ gan3 ncu=

lic^ ein t)on ^ranfreid^ gefommeneS 0d;iff auf ben 6anb gefe^et ^ätte".

'^Benige 3iaF)re barauf, im S)e3ember 1779, machten bie ^om»
mer3beputierten bie ^Ibmiralität barauf aufmerffam, ba^ bie fel^r

nachteilige (Beinor^nl^eit eingeriffen fei, nad) bcr bie Hamburger

2otfen bie burc^ "^Binb öerfc^Iagcnen ober fc^abenSl^alber auf bie

@Ibe 3urüdffe^renben ©d^iffe faft immer nad) ©tüdftabt unb nid^t

in ben Hamburger §afen brädf)ten. 3)ag tr»ar ein ©d^aben für

bie Hamburger §anbü)erfer; unb bie ^ommer3beputation fteHte

anleint, unter ber ^anb unb „ol^ne aßen eclat" ben F)iefigen £otfen

auf3utragen, folc^e 6c^iffe l^ierf)cr an bie 6tabt 3U bringen; "wenn

aber ber ©c^iffer bmd)au§ nad) Olüdftabt tDoHc, foöe ber 2otfe

bod; algbalb, nad^bem er ba^ ©c^iff bort^ingebrac^t, fid^ nac^

Hamburg begeben, „um t>on bem "iöorfall 'iRebe unb ^nttoort 3U

geben". 5)er ^otSinfpeftor SÖXarquarb in €ujf)at)en iDurbe i)on

ben ^ommer3beputierten ba\)in inftruiert.
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5^a^ neben bcn im ^aljrc 1778 t)orl)anbcncn 50 bänifd^cn unb

24 I)annöt)er[d^en i?Dtfen bic fed^S l^amburgifd)en £otfen eg im

Obcrlotgge|cf>i[t nid^t gan3 leidet Tratten, \r>av bcgreifÜd^; ba aber

jcbe§ 6d;iff [id) ben i?otfen anöfnd^en fonnte, ben e§ toollte, !am

eö auf bic Süd)tigfeit ber fed^S Hamburger an, [id^ neben i^ren

i^oüegen 3U bcl>iupten; unb biefe freie ^onfuren3 entfprad^ ben

SIDünjd^en ber Sommer3beputierten. 'i^m ^al)vc 1787 aber iDar

bicfe 5reiF)eit infofern bebro^t, al§ 32 bäntjd;e unb alle f)annöt>er=

fd)en Cotfen, b. 1^. bie erl;eblid^e "iJItef^rl^eit aßer Oberelblotfen, ban

"^Befd^Iu^ faxten, unter fid^ eine 9^eil^e ein3ufül)ren. S)ie (£ommer33

beputicrtcn erad^teten biefe '^Ibfid;! für überaus fd^äblid^ unb fallen

in i^r einen "^^erfto^ gegen ben Oottorper "SJergleid^, toie aud^ ben

9\et)er§ öon 1770, nac^ bem augbrüdlic^ ba§ £ot§irsefen „in feiner

gegeniDärtigen 'i^erfaffung" bleiben folle. 5)ie ^ommer3bepntierten

öcrl^anbclten perfiJnlid^ mit bem '^innebcrger £anbbro[t "o. ^coc^au.

5)iefer, toic and) bie 'illtonaer 9^eeber ioaren gegen bie (Einfüf)rung

ber 9^ei^e. 5>ie ^ommer3beputierten toanbten fid^ am 11. S^^war

1788 be§f;alb an ben '^at unb baten, er möge t)erF)inbern, ba^ ber

beabfid^tigte 3tt^^"9 geftattet toerbe, ba er toeber red^tlid^ nod^

fad^Iid^ 3uläffig fei unb niemanb ge3iDungen toerben bürfe, einen

Cotfen an3unel^men, ben er nid^t lüolle. ©Ieid^3eitig irtanbten fid^

3a5Ireic^e ^Jlltonaer ^aufleute mit einer gleid)en "Quitte an ben

^i)nig; ber Hamburger (Senat rid^tete am 1. g^ebruar ein ©d^reiben

an ben bänifd;en SJHinifter i). "^S e r n ft r f f ; unb am 20. (Sep»

tember erging eine Bnigl. Orber, nad) ber e§ ben ©c^iffern nad^

tttie t»or freifte^en foHte, au§ ben antoefenben £otfen 3U nel^men,

toen fte sollten. —
3u ber 3ü)eiten ^älfte be§ Sa^rl^unbertS mad^ten aud^ bie

^elgolänber 2otfen fid^ toieber ber Hamburger ^aufmannfd^aft in

nid^t fef)r angenef)mer 'üöeife bemerfbar. Hm bie '3Ititte beS

^a^r^unbertg führten fie nämlic^ eine 'iRei^efa^rt imter fic^ ein,

tooburc^ bie freie ^ugtoa^I ber £otfen befc^ränft, ir»ie auc^ bie

fd)nelle 'iBebienung beeinträd^tigt lourbe ; aud^ baS 2otggeIb fteigertc

fid) infolge biefer ^efd^ränfung. ^et)rere l)amburgifd^e SReeber

toanbten fic^ begf)alb am 30. S)e3ember 1768 an bie (^ommer3»

bcputierten unb baten bringenb, ba'^ bie 9^ei^efa^rt abgefd^afft

toerbc. S)ie Sommer3be))utierten bemühten fid^ reblid^, bieg 3U er»

reichen, üer^anbelten mit bem ^elgolänber 2anbt)ogt ^ d unb

fuc^ten auc^ auf biptomatifc^em ^ege 3um 3ißl 3" fommen. 5>oc^

toarb burc^ föniglic^en 53efeI)I t)om 19. 5>e3ember 1769 ber 'SSeftanb
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bcr 9^cif;cfa5rt beftätigt, bte Sotten aber t>or ©aumfengfeit getoarnt.

S)tc Soiitmcr3bcputicrteit festen aber i^rc '33emü^ungen, toenigfteng

«ine !3^rii'^y^^i"^9 ^'^^ 'tjo'tfcn £otggelber 311 erreid^en, fort unb

ijer^anbelten hierüber lange mit ^od, tarnen i^m toeit entgegen,

broF)tcn anberfettg aber aud^ mit ber 5?onfnrren3 ber "^lanfenefer

S?otfen. S)o(^ fd^etterte btcfe '23er^anblung, toie ber 9^at öoraug«

gesagt, an ber ^artnärfigfeit ber ^elgolänber.

Um aber ftetg auf bcn 2aufenben 3U bleiben über ba§ §c[go«

länber 2otgtDefen, inie auc^ über bie bortigen 6tranbungen unb

Bergungen, ging bie Sommer3beputatton gern auf baS ©efud^

beö ^elgoIänberS 30^(1«^ ^einrid; '^Hütter ein, ber gegen eine

^Remuneration üon 3unä(^ft 150 / jä^rlid^ fid) bereit erklärte,

bcn (£ommer3beputierten regelmäßige '^erid^te über bie ^elgolänber

£ot§fad^en ufto. ein3ufenben. 3m ^a^re 1775 tnarb bieg ©e^alt

auf 300 ^:. er^ö^t. "^at ü H e r (;at, tro^ aller ^nfeinbungen ber

^elgolänber, fid^ big 3U feinem Sobe, 1794, ba§ "ilJertrauen ber

Commer3beputierten alg ibr ^eOolImäd;tigter in ^elgolanb genoffen;

bie formelle SöoHmad^t erl^iclt er im ©ommer 1776.^°)

^urd^ "SH ü 1 1 e r g '^Berid^te erhielten bie (£ommcr3beputierten

eine regelmäßige Kontrolle unb Information über ba§ ^elgolänber

£otgtDefen. (Ein ^auptmittel, bie 9\ei^efal)rt unb bie fonftigen

^ißftänbe auf biefem (Sebiete 3U befeitigen, fd^ien gegeben 3U fein

in ber "iBegünftigung ber ^lanfenefer £otfen burd^ Hamburg,

^id^t feiten fuhren aucb ^i^f^ l^inaug in bie 6ee unb bebienten

bann bie 6d^iffe in bie (Elbe hinein, ein "^^erfa^ren, baS öon ber

€ommer3beputation ^od^toiHfommen geheißen tDurbe; ba bie ^elgo=

länber begl)alb gegen bie 'Slanfenefer flagten, befc^loffen bie

Sommer3beputierten am 21. ©eptember 1774, ba^ fie ben ^lanfe=

ncfern ^d^cn toollten, bamit i^nen bieg 2otfen freibleibe, „toeil

fie eg bem Commercio oort^eil^after 3U fe^n erad^teten, toenn

t)iele i?otfen ba ioären".

5>iefe ^onfurren3 ber '53lan!enefer l^alf benn aud^ mel^r alg

alle '23erl)anblungen, bie tjon ber ^ommer3beputation in biefen

Sauren mit bcn ^elgolänbern burd) 'SHüller mit bem 2anboogt

gefül)rt tourben. SIDenn aud^ buvd) ein föniglic^eg 'iRegulatiö üom
30. '3Jtär3 1787 bie ^elgolänber l^otfen alg bie „natürlid^ften unb

allein befugten 2otfen um unb bei i^rer Snfel" erflärt vourben,

fo toarb bod^ bcn "Bebürfniffen ber ©d^iffa^rt 9Red^nung getragen,

unb man fd^loß bie '^lanfenefer nid;t aug; au&\ ber neue ^anbbogt

§af feimann nabm, 3ur großen ^reube ber (Eommer3beputation,

®efd&icf)tc bcr eommerjbcputation. 2i
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eine bcn ^clgolänber Wolfen tpcnigcr tDtllfä^rtge Haltung ein.

6d^on im 'i^nW bcSfelben gal^rcS fragten bie "^Blanfencfer Wolfen

bei bcr Soinntcr3beputation an, ob fie auf iF)re Hnterftü^ung

rcd^ncn fönnten, toenn fie fid^ an bcn ^önig tpenbcten unb um
^erfteflung ber Hollen £otgfreif)eit bäten. S^ag mußten bie ^ommer3»

bepntterten 3tDar ablc{)nen, ba fie fid; in biefe ^e3iel^nngen nid^t

einmifd)en tooHtcn. "Slber bie 5?onfurren3 ber "iBIanfenefer toar

unb blieb iF)nen ipitlfommen; unb al8 bie SBIanfenefer £otfen bie

§eIgoIänber immer met^r in bie (Enge trieben, traten nun im

^erbft 1796 bie letzteren mit ben (£ommer3beputierten in perfönlid)e

bireftc 'iBerl^anblung; im §aufe be§ "i^räfeg fanb eine längere

^onfcren3 ftatt. ^US ^auptforberung ftellte bie ^ommer3beputation

bie '^BieberJ^erfteHung ber freien ^otSfa^rt, ber fogenanten 3Qgt>fal^rt.

^od) tarn, eg nid^t 3U ber t>on ben ^elgolänbern getDünf(j^ten

5\onoention, tool^I infolge ber Uneinigfeit ber ^clgolänber. ^on
bcn Sommcr3beputierten iourbe bicS ©rgebnig nid^t bebauert; bei

ber beftel^enben ^onfurren3 3tDifd^en ^elgolänbern unb "OSIanfenefern

ftanb fid^ bie ^amburgifd^e ©d^iffal^rt offenbar beffer. ^er immer

mc^r um fid^ greifcnbe Verfall beS ^elgolänber £otgtDefen§ mad}tc

toeitere ^emül^ungeu ber (£ommer3beputation um biefeS S^ftitut

gegenftanbg= unb 3tDedIog.

3in bcn £o^nfragen l^abcn bie (£ommer3beputierten aud^ tDeiterf)in

für bie £otfen ein günftigeg SXBort mitgerebet. (So traten fie im

•JUuguft 1800 bem (Befud^ ber ^annöberfd^en unb bänifd^en £otfen,

bie eine ©r^ö^ung ber 2otggeIber Don 1 /': 8 ^^ auf 2 |: 4 /? im

©ommer unb 3 4- itn '^lÖinter beantragt Tratten, entfd^ieben ent«

gegen unb betonten aud^, ba^ in allen aufeerorbentlid^en fällen

ber 2of)n fd^on of)ne^in erl^öf)t toerbe.

3. Gorge für bie nautifd^e Gid^erl^cit in ben l^eimt-

fc^en ©etoäffern: 6 c^iff barfeit ber ©Ibc, S)üpe;
Sonnenlegung; ^elgolänber '33(üfe, ^efeitigung

t»on ©c^iffg^inberniffen, SlDracfg ufto.

5)ie Sebengaber be§ toirtfc^aftlid^en Hamburg, bie (Elbe, tft

Don je^er ein überaug inid^tiger (Bcgenftanb ber "iHufmerffamfeit

unb ^ürforge ber ^ommer3beputation getoefen. S)ie (ErF)a[tung

unb ^erbefferung ber 6c^iffbarfeit beS ©trom§, bie ^rei^altung

bc§ ©tromS unb be§ ^afeng oon ©anb, Untiefen ufü)., bie 'illn»

tage öon ©tacftoerfen unb bie 'iReguIierung be§ 5^f)rü)afferg,,
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aßcg bic§ l^at fic in tDCitcm Xlmfangc unb mit bcr 3^^^ in

iDac^jcnbcm SÖIafee befd^äftigt.

3uerft im ^uguft 1698 mad^tcn fie bcn 9^at barauf aufmcrffam,

ba^ ber ©Ibftrom öcrfanbcit muffe bmd) ba^ ^incintocrfcn Don

^aüaft, tDte cS namentlich bie j^oüänbifc^cn 6c^iffer fic^ geftatteten.

3)em 9^at tt>ar aber jebe öffentlid^e ^erf)anblung über biefen (5e=

genftanb fel^r peinlid^; er fürd^tete offenbar, ba^ bei biefer ©elc«

gen^eit allerlei politifc^e, bcn (SIbftrom betreffenbe fragen aufgerüF)rt

toerben fönntcn; begf^alb toarnte er im ^af)xc 1700, „oon ^ug»

bringung" beS ©anbcö ettoag in baS "^rotofoll 3U bringen. *iJlm

12. "iJluguft 1707 mahnten bk ^ommer3beputierten bcn "iRat toieber

an bic "SHifeftänbe auf bem 6trom, an ben €>anb bei *2Teumüf)ten,

unb ba% bie '5|3ra^mfül^rer ben Unflat toeiter ^inau§ in bie ©Ibe

führen müßten. 5)ie fc^ioierigcn ^ol^eitöoer^ältniffe an ber Unter«

elbe toaren ^ier toieber f)inberlic^; ber ^at meinte, er toiffc nic^t,

„toie foId)eg auf frembben (ärunb unb ^oben 3U ^emmen toere".

S)cm ©^rb. Kaufmann gegenüber fprac^en fid^ bann bie ^ommcx^=

beputierten ba^in auS: man muffe beim 9^at "iJlb^ilfe fuc^en ober

fic^ an ben 9\eic^§tag nad; "^Regen^burg toenben. 5)er @^rb.

Kaufmann trat biefem "iöorfc^iag nur 3um Seil bei; Oom 'iRat

ertoartete er offenbar nid^tg; er riet, fic^ enttoeber an bm ^önig

Oon 5)änemarf ober nac^ <iRegen§burg 3U toenben. "^Balb barauf

flagten bie ^ommer3beputierten auc^ über bie 3uf<^)f^"^^ittt9 ^^^

SBäume, b. ^. beg ^afeng. ^lu§ ber 6tetle fam man nid^t. '^m

guli 1708 befc^toerten ficf; bie (£otnmer3beputierten abermalg über

ben fd)Iec^ten 3itftanb beg (£Ibfa{)rtoafferg, toorauf ber 'iRat bie

(£ommer3beputierten aufforbcrte, fic^ boc^ einmal in ^oüanb nac^

Sniafc^inen 3U erfunbigen, mit benen man bie 93ertiefung ber ©Ibe

auf billigem ^ege herbeiführen fönne. 5>araug tourbe nid^tg;

unb auc^ bie ^ufna^me biefeS ^efc^toerbcpunfteg in bic „Grava-

mina«, bie ber (2f)rb. Kaufmann im 3a^re 1708 bcr ^aiferlid^en

^ommiffion überreid^te, nü^te nid^tg. 5>ann melbetcn fid; im

Sahire 1709 bie 6c^ifferalten unb baten bcn ^at um eine '^cv^

tiefung beg ^afeng. ^ieberf)oIt mahnten and) bie €omtner3=

bcputierten hieran; i^r gkid^3eitiger "Eintrag auf Aufteilung eineg

tüd^tigercn ^afenmeiflerg fte^t too^I in innerer ^e3ie5ung I^ier3u;

bcnn im Februar 1710 brängten bie eommer3beputicrten toieber

auf bie "iHugtiefung beg §afeng, ba ber ^afenmeifter o^nc be§

^at§ Unterftü^ung „fo nic^t bamit fortfommen fönnte". 3m
Februar 1711 ergriff bann enblid^ ber 9^at bie SnitiatiOe; er ^atte

24*
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WCQcn ber Söcrfanbitng bcr (SIbc mit bcm "ipräfibentcn in 'illltDna

t)crf)anbclt intb forbertc nun bic ^ommer3bepiitation 3U einer

gemeinsamen ^eficf^tignng auf. 5)iefe fanb aud^ im '3Här3 ftatt;

bcr Sonncnleger na'i)m baran teil, ©ie fd^eint [id^ aber nid)t über

'3TeumüI)Icn F)inaug crftredft 3U F)aben. Scbenfallg ift eg bie erfte

ber 3al^lreid)en l?ofaIbcfid^tigungen ber ©Ibe nnterf)alb ^amburgg,

bic iton bcr Sommer3Dcputation t)orgenommen ift.

*23)icberF)0[t nial^nten [ic in ben näd^ften 3a{)ren foit>of)I toegen

bcr Siefe beg ^afeng toic beg 6tromg. ^m 11. "^Huguft 1713

bcrbanbcn fie mit einer (Erinnerung toegen bcr Siefe bc§ 0tromg
bcn Eintrag, „ba^ man einen eigenen ^erl 3ur '^Huffic^t bcftcHe"

toegen beg in bcn 6trom getoorfenen Hnratg. ©ie gingen aber

nod^ toeiter unb beantragten am 30. "iilpril 1714 bie (Errid^tung

einer „Sicfe=S)eputatiDn". ^llg l^ierauf nid)tg erfolgte, [teilten fie

am 6. 5«^ bcm 9^atc fel^r betoeglid; i)or, cg fönne überhaupt fein

gro^cg (Sd^iff meF)r l^crauffommen. Unb alg i^re toiebcr^oltcn

Erinnerungen o^ne (Erfolg blieben, erflärten fie am 27. 3luli, fie

tooöten „entfd^ulbigct fct)n, tocnn fünftig, ba§ (Sott betoal^r, burd^

^erfäumnig ein Unglüdf entftc^en follte". 92Tit 3toei 6c^ifferalten

3ufammcn nahmen fie nun eine "iBcfic^tigung ber (Elbe öor unb

ftefltcn am 17. ^uguft bcm 9^at bie 6ac^e noc^malg bar. "iMIg

biefer aber bann erflärte, bag ginge nid^t fo leicht, eg „mü§te be»

l^utfam gefd^eben", ri§ ben (Eommcr3bcputierten bie ©ebulb; fie

liefen burd^ bcn 2ic. 6 c^ e 11 ^ a m m e r \iä) eine 5>cnff(^rift über

biefe fo toid;tigc 'iHngcIegcn^cit augarbeiten unb trugen fie am
3. (September bcm ©f)rb. S^aufmann üor: eg fei, fo erflärten fie,

„eine bcrbric^lid^c 8ac^e, barüber fie 20 mal bet) 6. ^. 9^atl) an»

gel^olten unb nod^ nic^t reuffiren fönnen". 5>er <El)rb. Kaufmann
anttoortete, cg fei „i^m lieb, bag ftc bag nöt^igc toerd befobert",

fie möd)ten et>entucll an bic Oberalten gelten, „toeil cg eine

gemeine ©tabtfad^c, bic cnblic^ in ber S8ürgerfd)aft fommen
mü^tc".

S)amit toar nun bie 3ö^rcg3cit für Sicfcarbcitcn öerfloffen, unb

in biefem '^af)xc nic^tg mcl)r 3U mad^cn. 3"^ ^obembcr aber

toanbtcn fic^ bie (Eommer3beputiertcn an bie Oberaltcn; unb fo

fam bie 6ac^e in bie '33ürgcrfc^aft, in ber am 7. ^ebruar 1715

l^arte SSDorte über biefe Suftänbc fielen. S>er ^at l^atte in3toifd^cn

burc^ eine ^ommiffton Don ^^atg^erren, Oberalten, 5^ämmcrcibürgcrn

unb (Eommcr3bcputlcrtcn bie (Elbe unterfud^en laffcn; unb nunmehr
toarb am 7. b3io. 14. g^ebruar bie eibbcputation, auc^ eib=S)üpe=
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bcputation genannt, begrünbct, in ber bie ßommer5beJ)utatton mit

brei i^rer '^Hitglieber vertreten toar.

5)ainit toar für bie Bearbeitung aüer, bie §äfen unb ben (Slb«

ftrom oberhalb §amburgg betreffenben ^Ingelegen^eiten — bznn

nur |)ierfür toar bie (SIbbeputation beftimmt — eine neue ©runb»

läge gejc^affen. '3tn biedern tttic^tigen ^ortfd^rltt gebührt ber (Som*

mer3beputation ein er^eblid^eS "iöerbienft. S)ie ^vototoUc ber (£Ib=

beputation leieren, toie im ein3elnen l^ier bie (Eommer3beputierten

fleißig mitgearbeitet unb nid^t feiten bie Befd^Iüffe jeneö ^otlegiumg

in il^rem 6inne beeinflußt unb geteuft ^aben. 5>er ©d^toerpunft

ber ted^nifd^en 'arbeiten für bcn genannten örtlichen Bereich faßt

nun in bie "iöer^anblungen ber ©Ibbeputation. S)a aber bie in

if)r fi^enben (£ommer3beputierten bei allen tr>ic^tigen Sntfd^eibungen

ted^nifd^er unb finan3ieller ^Irt ftetä ba^ ^oHeg, ba^ fie in ber

©Ibbcputation Vertraten, befragten, unb ba anbererfeitS aud^ bie

(Eommer3beputierten öielfad^ felbftänbige ^anblungen in ben bie

(£lbe betreffenben fragen, namentlich fotoeit fie bie Itnteretbe an»

gingen, öorgenommen unb nic^t feiten Befd^Iüffe ber (SIbbeputation

bireft I)erbeigefü^rt I)abcn, fo muffen ü)ir ^ier auc^ auf biefem

©ebiet nod^ toeiter ber "^Betätigung ber (£ommer3beputation nad)«

ge^en. ^ie ©efamtleiftungen ber ölbbeputation muffen bon unferer

5)arftetlung auSgefd^Ioffen bleiben.

3unäc^ft tpar eg bie Aufgabe ber (£ommer3beputation, bafür

3U forgen, ba^ bie neue 5>eputation auc^ i^re ^flic^t tat unb in

i^rer Sätigfeit nid^t läffig tpurbe. 6d^on gleich im Qa^re 1716

mahnten bie (Sommer3beputierten an bie Vertiefung beS ^afenS

unb bie Verrichtung eineg ruhigen ^afeng für ©c^marfen; im ^a^re

1718 folgte eine "^Befd^tDerbe über Untiefen im "iBranbenburger §afen.

^tl3uflei§ig toar bie ölbbeputation 3uerft nid^t; im ^Ipril 1720

erinnerten bie (£ommer3beputierten an bie 3wf(intmenberufung beS

^ollegS, ba eg feit V/2 ^a^rcn nicbt beieinanber getoefen; „fonften

tDürbe ja fein (göer mel)r baburd^ fommen fönnen"; fie brängten

auf "iHrbeiten beim ©raSbroof. ^ud^ anbere, nid^t ber ölbbeputation

unterliegenbe "iHufgaben regten bie (£ommer3beputierten an; fo im

Saläre 1716 bie ^Regulierung be§ ^a^rtoafferg bei (Eujl)at>en; im

gal)re 1720 toieber^olten fie bieg.

©eit bem ^a^vc 1718 nahmen überbieg bie (Sommer3beputierten

regelmäßig minbefteng einmal im ^a^re eine SBefid^tigung beg @Ib».

ftromg beim "iBuntcn^aug unb Oc^fentoärber üor. ^uf biefe unb

anbere Beficl;tigungen unb ^lugfal^rten fommen iDir unten noc^ 3urücf.
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3>a§ iDad^fcnbc ^ntcrcffc an biegen 'iJlrbcitcn führte fclbfiöer»

ftänblid^ and) 311 crl)öl)tcn 'iJliiggabcu. 3)te dämmeret aber F)atte

[tarfc ^^Ibncigung unc gegen alle ^^luggaben, fo namentlid^ gegen

joId)e, bie neu toaren unb nid;t in ein alte^ ©d^ema \i<i) einfügen

liefen, 5"^ ^rü^jaF)r 1721 trug ber 9\at bcr (£ommer3beputation

"Dor, ba'Q bic 5%'änuncrei bie 3)üpefo[ten nid^t allein tragen VooUc,

jonbern nur 3U ^'3, toäl^renb '5lbmiralität unb ^ommer3beputation

je ^ 3 übernel^men möge. 5)ag toar ba^ er[te "^Hal, ba% ber ^auf=

mannjd)aft 3ugenuitet ivurbe, Soften ber (£Ibtie[en 3U tragen; unb

bie (^i'>mnier3bcputation Ief)nte 3unäd^[t biefeS '^nfinnen runbtoeg

ah; erftenö ptte [ie garnid^t fobiel (Selb, 3iDeiteng toiberftreite e^

beni 'yiaU unb '^Bürgcrfd^Iufe Dom 14. ^ebruar 1715, nad^ bem bie

iöertiefungcn au^ allgemeinen SÖIitteln 3U be3a^Ien feien.

§atte bie (Eommer3beputation hiermit fid^ üertoa^rt unb il^rcn

©tanbpunft grunbfä^Ild^ feftgelegt, \o tonnte fie bod^ an bem
©elbpunft bie Lebensfrage ber 6d^iffa^rt nid^t fc^eitern laffen, unb

tDeiterf)in beteiligte fie fid^ fef)r oft an ben Soften ein3elner "arbeiten;

fo erflärte fie fid^ im '2Här3 1722 bereit, fid^ mit 1000 Salem
an bcn 5^often be§ neuen €>tad§ an ber *5BebbeI 3U beteiligen,

unb 3a^Ite aud^ biefen betrag. S>agegen lehnte fie einen Bei-

trag 3U ben Soften ber 'iReparatur t)on 5)eid^en unb '^aUn in

(£urt)aDen im 6eptember 1724 ah.

^n&) an '3Ileinunggöerfc^ieben^eitcn über t>a^ '^Bebürfnig bon

©tromarbeiten fehlte eg nid^t. gm ^pril 1726 teilte ber 'iRat bcn

(£ommer3beputierten einen Antrag ber ^dmmerei mit, in bem biefe

fid^ über ba§ ^aJ^rtoaffer im fog. *3Torber= ober '3Teuen=(5att an

ber Slbmünbung äußerte. 5)ie ^ämmerei l^ielt btn 3uftanb biefer

5af)rrinne für „bem Commercio feF)r gefe^rlid^". S)ie ^ommer3=

beputierten machten barauf bem SRat 3tDei eingeF)enbe fc^riftlicf)e

^Beric^te, bie auf (Srunb Pon 'JWngabcn ber £otfen abgefaßt, Pon fel^r

genauer ^enntniS ber '^Daffer» unb Siefenüerpitniffe 3^1*9"^^ ^^"

legten. S)a biefe "Berid^te oon ben *illnfid)ten ber ^ämmerei erf)eblid^

abtoic^en, lehnte [entere jcbc "iDeranttDortung ah. hiergegen unb

gegen bie i^nen Pon ber i^ämmerei erteilte „Leiere" proteftierten

nun bie (Eommer3beputierten feierlid^; fie Ief)nten eS ah, in 'Svl=

fünft an jebem HnglüdtSfall bie Gc^ulb tragen 3U foQen.

^nmäi)Iic^ mef)rten fic^ bie ^ätle, in benen bie ^affe ber ^auf=

mannfc^aft für (Eibarbeiten ^erange3ogen tourbe. 3m ^uguft 1726

tDünfc^te ber 'iHat für eine Siefe=^rbeit bei ber Hebbel ©elb auS

ber ^affe beö (£f)rb. 5?aufmanng, ba man an bie ^ämmerei nic^t
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gcF)cn fönne, toeil ^annoücrg tocgcn bie 6ac^e mit großer „6ccre»

tcffe" bcl^anbelt tocrbcn muffe, um bort nic^t ^rgtoo^n 3U erregen.

S)a bie Sommer5beputierten biefe Arbeit für nottoenbig t;ielten,

betoifligten fie t)a2 ©elb; eS toaren 2199 |t. hierin enthalten

finb 600 -p- für ein Oefc^cnf an bcn "Jöcrtoalter ^5ot>^ tiuf ber

53ebbel, bem bamit ber SÖTunb geftopft tourbe.

0eit bem gal^re 1730 toarb namentlich ber §ol3^afen beim

Oberbaum, ber fc^r Oerfd;Iammt toar, mit bem ©elbe ber ^auf=

mannfc^aft tDieber{)oIt auggetieft.") 5)er CEbrb. Kaufmann be»

toiüigte 3uerft am 25. "iyuguft biefeg Sa^reg I)ierfür 2000 Saler,

„toeil eg eine 'iyffaire, bie ber 0c^iffa^rt ber (£Ibe unb alfo mit

bem Commercio angienge". 3" ^'^^ 3al)ren 1746—54 ^at fic^

bie ^affe beg (Ebrb. Kaufmanns mit red^t er^eblicf)en (Summen —
inggefamt 18 778 ^co./; — an biefer 93ertiefung beteiligt; fie

fteßen meift bie ^ülfte ber ©efamtfoften bar.

'^m meiften 6orge bereitete ftetg ber eigentliche ©trom. 3^
3aF)re 1731 l^atten fid& einige ^olldnber bereit erflärt, bie (Slbe 3U

öertiefen; fie forberten 3unäd^ft nur ©rftattung ber 'iReifefoften unb

für ben ^lufent^alt in Hamburg Sagegelber. 3)er 9^at erbat fic^

Don bcn (£ommer3beputierten biefe Beträge, ba biefe *iHugtiefung

„ba^ Commercium unb beffen 'JXu^en am meiften beträfe". S)ie

^ommer3beputierten IeF)ntcn eö aber ab, ba e§ eine allgemeine

•iHngelegen^eit fei; aud) bätten fie fein (Selb; fie mußten bann freiließ

Dom 'iRat pren, ba^ „toenn fünftig toegen ein ober anber unglücf

ein oortourf fommen foHte, toollten fie entfc^ulbigt fet)n"; bie

Sommer3beputierten öertoiefen bcn "^at hierauf an bie ^bmirali=

tätgfaffe, bie beg „^aufmanng €affa" fei.

5)ie je^t fef)r regelmäßig ftattfinbenben '^Sefic^tigungen unb *iJlug»

faf)rten ber (Etbbeputation brachten eg mit fic^, ba% (Erinnerungen

fciteng ber (£ommer3beputation an bcn '^at über (Eibtiefen ufio.

feltener tourben. S)iefe 5)inge tourben meift toä^renb ber '^öefid^tigung

befprocf)en unb nacf)^er öon ben 5)üpcl;erren unb ber (EIbbepu=

tation erlebigt. 3)ie ^ommer3beputation alS (EoHeg erfuhr bann

aug ben ^rotofoHen ber ©Ibbeputation, bie ibr regelmäßig mit»

geteilt tourben, toag oorging. "^n ein3elnen "iBetDinigungen aug

ber ^aufmanngfaffe fehlte eg aber aucf) je^t nicbt; fo betoiQigte

bie (Eommer3beputation im ^uU 1738 einen S^fcbitfe J^^n 3—400 3)u=

taten 3U einer ^ugtiefung bei 9^otenburggort, „in betracf^tung

(E. ^. ^at^eg bermaF)Ien gegen bcn (E^rb. Kaufmann unb bie

Deputation be3eigenben ©eü)ogenF)eit".
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®on[t jd^cint bamalg aücS in bcftcr Orbnuiig gclücfen 311 fein;

bic *i)3rotofonc bcr GIbbcputation iperbcn um bicfc 3cit feF)r

fummarifc^; im f}al)xc 1743 fonntc bie üblid^e '^Bcfid^tigung bcr

Obcrclbc augfancn, ba allcg nod) in beftcm 6tanbc fei. S)ann

nötigten aber bic großen Soften bcr ^lu^tiefung be8 alten §013=

f)afcn§, bic 3nm Seil üon bcr ^aufmannfc^aft getragen tourben,

ben Q^vh. .Kaufmann am 6. ^Ipril 1752 3U bcm 'Befc^tu^, bic

ßibbeputation möge in (£rü)ägitng 3ic^en, toie fold^c '^Irbeitcn mit

geringeren S^often unb tunlic^ft burc^ einen ltntcrncl)mer betoerf»

fteHigt ipcrbcn möd^ten.

2>(j;g fprid^t für ein gett>iffc8 *2Hifetraucn in bic fad^funbigc unb

f)au§f)älterif(^e '23enr)enbung bcr für (SIbarbeiten betoinigtcn (Selber;

unb it)oi;( au2 biefem gleid^cn '3Hi^trauen f)crau8 Icf)ntc bic

^ommcr3bcputation in näd^fter 'ßdi mcF)rfad^ ^orberungen für

fold^e 'S'o^cdc ah, fo 1754 für *iJluötiefungen am '23untenl^au§ unb

1756 bei Od^fcnioärbcr; in erfterem ^allc crflärte fie fogar, fic

l)ahc für bie Obcrclbc nie cttoaS beigetragen. 6d^on im *3Här3 1757

aber mahnte fic an eine 9\cinigung beg alten 5ol3^afcn3, bie fe^r

bringcnb fei; fic toicg barauf ^in, ba^ bie ^ämmerei, bic für

jcbcn halfen, 9ling unb anbereg §ol3ti)crf, ba^ im alten ^013=

^afcn aufgehoben toerbc, ein „©d^lammgclb" be3ic5c, aud^ bic

•iDerpflidfitung 'i)ab^, bicfen §afcn rein3ul^altcn.

3m 5aF)rc 1762 mad^ten bic (Sommer3bcputicrten einen ^crfuc^,

cbenfo toie in ber (SIbbcputation audf) in bcr im ^i^^re 1733 er»

rid^tetcn ©tatfbeputation,^^) ber namentlid^ bic 6tromer^aItung an

ber ©Ibmünbung oblag, 6i^ unb (Stimme 3U erhalten. S)od^ fanb

eine "Slnfragc in bicfcr 'iRid^tung bei bcm '23orfi^enben ber Gtadf»

beputation, bcm gefürc^teten (5t)nbifu§ ^lefefer, gar fein Snt=

gcgenfommen; er 'oexhat c§ fid^ cntfd^icbcn, ba'^ berartigeS beim

'iRat beantragt toerbc.

5)amit toar bieg abgelel^nt. (5Ieid^3citig aber nal^men bie

klagen über bie "löerfanbung bcr ©Ibc 3U. 6cit bcm Januar 1762

berieten bic (Eommcr3bcputtertcn toicbcr^olt barübcr; unb fie be»

antragtcn bann ^aferegeln gegen haS 'iSDerfcn öon ©teinfc^utt in

bcn 6trom; auc^ befc^ioerten fie fic^, ba^ bic ©Ibbeputation in

biefem S^^rc toeber eine ©Ibbcfic^tigung no(^ übcrf)aupt eine 6i^ung

angeorbnet \)abe. gm ^rü^ja^r 1763 maf)nten bic (£ommer3bc)?u»

tierten an bic "iMuStiefung beg ^icber^afcng; fic fc^ilberten bcm

'^at, ioie bic 6c^iffabrt „eine ber grö^eftcn ^ranc^cn l^icfigcr

^anblung" fei; toie eg befannt fei, ba^ in frül^crcn "ßdicn t)ielc
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grofee ©d^iffc innerf)a[b be^ '^Baumcg, ja big na^c an bie '53roofö«»

brücfc if)r 'ilBintcrIager gcl;altcn ober ^Reparaturen vorgenommen

l^ätten; bic (5rönIanbfaF)rer F)ätten bort meift gelegen. S)a§ fei

nun fd^on lange nid;t mc^r möglich infolge ber Untiefen, tt>äf)renb

im ^afen fiel) bie 0d)iffe brängtcn unb loegcn '5)3Ia^mangeI§ nid^t

3um 5?öfd^cn fommcn fönnten. ©oute ber ^ämmerei bie 5Jlber=

nannte ber gan3en Soften 3u Oiel fein, fo tooüten fte, bic (Eommer3=

beputierten, bcn ß^rb. Kaufmann beioegen, bie Hälfte 3u tragen.

3)er (£^rb. Kaufmann beioilligtc in ber Sat biefe S^often, unb

ber '3Tieber^afen toarb nun grünblic^ ausgebaggert, ^lud; über

ba^ *5Derfen oon 6teinfd)utt in bic ©Ibe flagten bic (Eommer3»

beputierten toieber; unb eS fanben l^ierüber in ber näd^ftcn "ßcit

me^rfad^ Söeratungen ftatt. libermäfeig Oiel (Sntgegenfommen

fanben bie ßommcr3beputierten übrigeng in jener '^cii beim 'iRat

in biefcn fragen nic^t; im 'i^a^xc 1764 beflagten fte, ba% bie

©Ibbefid^tigung ioieber nid;t 3uftanbefomme; unb ber 'ipräfcg nal)m

bann mit 3toei Kollegen felbftänbig eine "iBefid^tigung Oor. "^Öic

fe^r bic 3nitiatit»e bamalg an bic (Eommcr3beputierten überging,

Ief)rt baS "ipromcmoria, ba§ ber ^afcnmeifter '^ufd^ am 16. Januar
1765 an fie rid^tete unb burc^ ba^ er bie ^Tottoenbigfeit einer

*D3ergri3§erung bc§ ^afenS am ^Ticberbaum begrünbete. 5>ie ^om=
mer3beputiertcn loarcn au.genfd^einlid; fcf)r bafür; nur fc{)ltcn nod)

bie nötigen 5)etailpläne. 3^*^ *2Här3 befid^tigten bie (£ommcr3=

beputierten bie ©teilen im 6trom, bie infolge beg (Eintoerfeng oon

6teinfc^utt 3u Untiefen gctoorbcn toaren; mehrere ^aufleute t;atien

begf)alb einen %itrag an bic (£ommcr3beputicrtcn gerichtet, bcn

biefe bcm 9Rat loarm empfahlen.

3^ür bic '5)ertiefung beg §ol3^afenS unb ^icbcrl^afeng bc=

teiligten fid^ bie ^ommer3beputicrtcn nun abcrmalg an bcn Soften;

bagegen Oerr^ielten fie fid^ ioicbcr ablel^nenb gegen bie 3wJttutung,

auc^ 3U ber 'iJlugbaggerung ber Oberelbc bet3Utragen, foioo^I, iocil

fie bamit nie 3U tu.n gehabt, alg auc^ toeil bie ^Tottocnbigfcit jener

arbeiten nid;t crioicfen fei. Unb nun, im 6ommcr 1766, fd^ritt

bie ^ommer3beputation 3uerft ba3U, auf eigene §anb <Sad^t»er»

ftänbige 3U befragen, ©ie beauftragte bcn ^aumciftcr ©onnin
toie ben '^Hat^ematifer ^üfd;, einmal bagjenige flar3uftenen, ü)ag

für bie Oberelbc nottoenbig gefd;e{)en müffc. ^m 5)c3embcr bicfeg

3aF)reg lagen bic (Butac^ten beiber über bie bei Oc^fcnioärber er»

forberlid^en 'iHugbaggerungcn bcn ^ommer3beputicrtcn oor. Qin»

3tDifc^en mahnten bic 5^aufleutc an bie bereite 1765 oorgefc^Iagene
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örtpcitcrung bc^ ^Ticbcrbafcnö; iinb am 20. ^cbruar 1767

iibcrrcid)tcu bic ^ommcr3bcputicrtcn bciii ^at biefcn ^^Intrag mit

einer bringcnbcn (2mpfcl)litng; ©onniit F)attc übcrbieö ein „©ut=

ad^ten" unb einen 9\iö ba3u Derfa^t. 3m '3Här3 legten ferner bie

ßommer3bcpnticrten bcm ^\at bie ^Büf d)» (5onn infd^en „^e»

benfen" über bie ^erbejferung beS ©IbftromS Dor.

(Sie befd^ränften fid^ aber biegmal nidpt auf bie üblid^e ©mp=
febinng biefer ted^nij"d;cn ©runblagen. (5id^er getoorben burd^

ben 9\üdbt^^^ ^en fie an jenen bciben b^r^orragenben '2Hännern

in ted^nifdber ^e3iebung gewonnen bitten, jd^Iugen fie, mit ^in»

trteiö auf bie ungebeuere 'ilBid^tigfeit einer rationellen '^ef)anblung

ber (EIbftromfad)en am 13. smai 1767 bem 'iRat bie ^nfteHung

eineS gcfd^idten 'ißlanneg öor, „ber foiDobl nad) ber S^eorie al§

nad) feiner befannten "ipraji mit bem SIBafferbau um3ugebcn toeife

unb beffcn barauf fid) gvünbenbe (5efd)idlicbfeit bie geloiffe '^a-

fid^erung giebt, ba'^ bmd) bie auf ber (2Ibe 3U tterioenbenben

Soften, bie bi^^CYo Iet)ber nur 3U "Jöerfuc^en unb mebrentbeil^

üergeblid) finb auggegeben toorben, ber nodb immer üerfeblte

<Snb3ü)cd erreid^et ix>erbe". ®Ieid^3eitig mad^ten fie auf mebrere not*

tt>cnbig bie ^luSticfung erforbernbe ©teilen aufmerffam. 'iJlud^ ber

(^i)vb. 5?aufmann trat am 27. SÖTai ber 'Slnfid^t ber (£ommer3»

bcputation betrefft 'iJlnftellung eineg geübten SJBafferbaufad^Oer»

ftänbigen bei unb erflärte, inbem er bie ^älfte ber Soften für bie

5)üpe bei Od^fentoärber 3U übernebmen nunmebr fid^ bereit seigte,

augbrüdlid^, ba%, iocnn man jene '35ebingung ber ^Inftellung nid^t

erfülle, fernerbin fold^e '33eü)itligungen nid^t erfolgen toürben.

5)er ^at toar über biefe ^übnbeit, bie e§ toagtc, bie ^ompeten3 einer

öcrfaffunggmä^igen, alfo fad^Oerftänbigen 3)eputation an3U3ti)eifeln,

offenbar fcpr befrembet. ör anttoortete am 4. ^iuni ber Sommer3«

beputation, biefe toürben ioobl »t>on felbft ermeffen, ba^ anbere

öffentlid)e Hnterfudbungen, alg oon ber öorgebacbten burc^ ^ail)=

unb ^ürgerfcblu^ ba3u beoollmäc^tigten, anS 'iRatb^», Oberalten»,

(£ämmerer)= unb (Eommerce^SHtitgliebern bcftebenben, aud^ mit un>^

tierrüdt rü^mlicbfter 'Jlufmerlfamfeit unb gefegneten SlÖirfungen

big babin unb aud^ nocb im oorigen ^a^re ba3u angeioanbt ge»

toefenen Deputation nad^ unfern "JlJerfaffungeu nic^t ^la^ greifen

ober üon einigem Erfolge fet)n fönnen". 5>ie (£ommer3beputierten

liefen fiel) aber üon ibrer 1]lber3eugung, ba^ eg in einer rein«

tccbnifcben ^ngelegenl)eit nic^t nur auf bie fo „rübmlid^e "Sluf»

merffamfeit" oon ^aien anfomme, fonbern ba^ man ted^nifc^en
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6ac^t)erftanbc§ bcbürfe, iiid^t abbringen ; ftc be^cf^Ioffen am 24. ^uÜ
im ^inblicf auf bic bcüorftc^enbe 6i^ung ber (gibbcputation, „fic^

auf nichts, toag tpegen einer 3U gcfd^e^enben 'iHugbüpuug ober

toegcn an3ulcgcnbcr ober 3U t)eränbernber ©tadfioerfe ettoan pro«

ponirct tocrbcn mögte, ein3ulaffcn", fonbern [ic^ lebigltc^ auf

ben '^Befc^Iuß bc§ (E^rb. S^aufmanng 00m 27. 9Itai 3U be3ie^en.

Gegenüber ben Söorfc^Iägen, bte ber 'JBafferbautec^nifer 5^onbufteur

*5B a j m a n n gemacht l)aik, öer^ielteu \i&} bie (£ommcr3beputierten

nun able^ncnb; fie l)aitcn 3U bicfem braoen, aber ben it;m ge=

fteüten Aufgaben bocf) toof)t nid^t gan3 gctoac^feuen *31Tann nic^t

aÜ3Ut)icI Söertraueu; aud) bie bciben l^öl^ereu "^Seamten beg "^Baffer»

baueg, ber SHIajor ^ f) 1 1) a r b t unb ber 6tacfmeifter 1 b e r g

genügten nac^ ber ^Infid^t ber C^ommer3beputation ben tDiffen*

fd^aftlic^en ^nforbcrungcn, bie man an IDafferbautec^nifer fteücn

mü^te, nid^t.

3n ber S(bbeputation Ratten am 27. 3;uU bie Commer3bepu=

tierten 3unäc^ft feinen leidsten 0tanb. 3>er 'Borfi^cnbe, ©QnbifuS

^lefefer, äußerte fid^ fc{)r gerei3t über bie ^efic^tigung, bie

jene im ocrfloffenen 'i^a^vc in '^Begleitung t>on (5 n n i n unb

^üfd^ vorgenommen, toie über bie Anträge unb ©utad^ten, bie

öon ber (£ommer3beputation Ificran gefnüpft loaren, unb ba^ fie

ben (^^vb. Kaufmann 3U folc^en ^efc^Iüffen herleitet l;abe. 5)ie

ölbbeputalion alg ^oHeg ftellte fid^ boc^ auf einen anbern ©tanb=

punft; fie billigte aße ted^nifdjen 'Einträge ber (£ommer3beputation,

bie auf ^ ü f d^ unb 6 n n i n beruf^ten ; nur (el^ntc fie ben '^Hntrag

auf Aufteilung eineg neuen ^afferbaufac^Oerftänbigen ab, „toeil

man ba3U f)iefe[bften Officianten Ehielte, bie foId;eg Oerftel^en müßten".

©0 ^atte bie (E:ommer3beputation einen Seilfieg errungen; fie l^atte

in 3irfa 20 Sauren naf)e3u 130,000 |; 3U (Elb- unb 5Iet0erbeffc=

rungen freitoillig f)ergegeben; ©t)nbifug ^ I e f e f e r felbft ^atte faft

10,000 -|i an „S)ouceurg" erhalten; man fonnte eg i^r nic^t ber«

benfen, toenn fie aHmäbÜd^ gegenüber bzn fid) pufenbcn ^or»

berungen ettoag mef)r auf fad^oerftänbige "^ebanblung biefer

fragen brang.

Vorläufig beruhigte fie fid^ aud^ bei biefem (Erfolg unb betrieb

nun 3unäd^ft eifrig bie 'SJergrö^erung beg ^afeng unb 3tDar auf

©runb ber ^läne oon ^ ^ 11^ a r b t unb OlbcvS; bod) 30g fie

6 n n i n noc^ h'miu. ^ud) ließ fie burc^ bicfen eine neue *5öagger=

mafc^ine begutad;ten. 5)enn fie ioar toeit entfernt baoon, fid^ Dom ^at,

inSbefonbere t»on bem febr felbftberrlid;en 6t)nbifuS ^lefefer ba^
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9^cd^t ticF)mcn 3U laffcn, ficf) if^rcr eigenen 6ad^ücr[tänblgen 3U

bcbicncn. 5)lc ßlbbcputation [teilte au^ ^nn\&f ber (Eommer3»

beputicrten eö biefen auöbrüdflid) frei, [id^ t>on i^ren (Spe3ialfac^=

üerftänbigen unterrid^ten 3U laffen.

5^ic (£oinmer3bepntrttion ging bamaI8 in if)rer tätigen "iHnteil»

nal;ine an ben (Slbarbeiten [0 tt>eit, ba% in it^rcr "JUitte bie '5lb[id;t

beftanb, (3 n n i n 3n il^rem ftänbigen ^onfnlanten für @Ibftrom=

fad^en 3n befteüen, ein '^pian, ber mir an bem Slöiberfprnd^ be§

(^ommer3bepntierten 6 dj) u b a df fd^eitertc. 3)iefer toieg namentUd^

auf bie O)?pofition ^in, bie eine fold^e "iBeftellung bei ber obtoal«

tcnben gerei3ten Stimmung foiüo^I im 'tRat tuie in ber (SIbbepu»

tation finbcn toerbe. (Er l^ielt eS für rid;tiger, 6 n n i n g SRat

üon ^all 3u ^-aü ein3u^oIcn.

6id)crlid; toar t>a^ beffer. *2ITit ber in biefen fragen F)aupt»

fäc^Iid) ma^gebenben ^erfönlid^feit, mit bem 6t)nbifu§ ^ I e f e f e r,

\tanb \id) bie Sommer3bcputation bamalä gcrabe infolge biefcr

'^Hngclegenbeit fd;red)t. 91Tan töarf if)m unfreunblid^eg, brü§feS

'iJcr^alten gegen bie 5^aufleutc t)or unb l^atte au^erbem birefte

"Urfad^c 3U einer ^efd^toerbe, ba er abfällige ^u^erungen, bie er

im £auf einer 6i^ung über bie (Sad^öerftänbigen ber (^ommer3=

beputation gemad[)t, nad^träglid; im '^rototoU ber ©Ibbcputation

gcänbcrt ^atte; bod^ untcrlieBen bie (£ommer3beputierten eö, i^n,

ü)ic fie 3uerft planten, l)ierüber „frcuubfc^aftlid;" 3ur 9^ebe 3U

[teilen, [onbern befd^loffen am 23. Qanuar 1768, bie €)a<i)c rui^en

3u la[[en, „toeil man, ba ber §. ©t)nbifuS ^ l e f e f e r immer in

ber ^atl)S«'6tube gegenioärtig, ^ommer3beputicrte aber abtoefcnb

toären, unb er[terer babero ol^ne bie gering[te begfaßg 3U ertoar»

tenbe (Sinrebe alleS frct) l)eraug fagen unb fid^ red^tfertigen fönnte,

bod) in fine nid^tS augrid)tete". 5)od) VDoflte bie (£ommer3beputa=

lion t»on nun an bem ©i)nbifu§ ^lefefer, „loeil er bie be^

*D3er[ammlung ber bod^löbl. (Elbbeputation gegenioärtig getoefenen

Ferren S)eputierte beg Commercii [0 unanftänbig begegnet b^tte

unb \i&} [0 abgeneigt in ^nfe^ung ber Don (Eommer3beputierten

ber (^Ihc bölber getl)anen 'ißropo[itionen be3eigte, feine ioeitere

5)ouceiu'§ mebr mad^en, alg bie beiben '^ortugaleu[er, bie man
ibm jäbrlic^ alg älte[tem 6t)nbico unb ^rae[ibi ber boc^löbl. SIb»

beputation einmal betoiHigt l^ätte".

3n ibrer 5ür[orge für bie (SIbe, [0 toie fie fie für angemeffen

bieltcn, liefen bie (Sommer3beputicrten trolj biefer per[önlic^en

5)ifferen3 boc^ nid;t nac^. 3""ä<^[t beantragten fie beim (S^rb.

I
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Kaufmann, er möge bie ^älfte 31: ben Soften ber 'iBcrgrö^ening

beS §afen§ betDifligen; bcn '^un^d^ be§ 9^atg, bsü). ^ ( e f e f e r g

,

auf einen F)öf)eren '23eitrag lel^nten fie ah. Hnb alS man im Quii

1768 üon einem ^^in^^ööerfcfien Offi3ier ^örte, ber bemnäd)ft F)ißr=

f)erfommen toerbe unb „gute (Einfid^t üon bem "^öafferbau F)aben

foßte", beauftragten bie (£ommer3beputiertcn tF)re 3)eputierten in

ber ßlbbeputation, eticntueQ au\ ben früheren ^ejd^Iu^ beg öl^rb.

^aufmanng l^in3UtDeij'en, nad^ bem biefer feine ©eiber meF)r für

•^Baggerungen bewilligen toerbe, eF)e nid^t „ein gefdjidfteg 6ubjectum"

angefteüt fei. IXnb al§ bann bie ^ommer3beputation auö mehreren

^ln3cic^en entnahm, ba^ (St)nbifug ^ I e f e f e r fic^ beftrebte, if)r

in anberen S)ingen gefätlig 3U fein, tourbe i^m ba^ üblid^e 5)ouceur

belütüigt, 3ugleid^ aber ber (Eommer3beputicrte S n n i e § beanf»

tragt, gelegentlich mit ^lefefer 3U fprec^en unb „i^m borg erfte

nur Hoffnung 3U madf)en, ba'\^ Deputatio Commercii fid^ erfenntlid^

gegen i^n be3eigen toürbe, tnenn er in ^nfe^ung ber t»on i^nen

prDpontrten '2)erbefferung be§ f)iefigen (Elbftromg auf einen freunb=

fd^aftlic^eren ^u§ mit i^r umgeben unb berfelben bei *23erfammlung

ber tool^llöbl. ©Ibbeputation mit gegenwärtigen '2HitgIiebern nid)t

fo unfreunblid^, al§ eg bigt)ero öefd^eF)en toäre, begegnen toollte,

inbem fie ja bie befte unb rcblid^fte "iJlbfid^t liegten unb auf bie

©rfparung ber toegen be§ (SIbftromS öertoenbet loerbenben Soften

je^o um fo meF)r bcba(^t fet)n müßten, ba man abfeiten ber F)od^=

löbl. ^bmiraHtet je^o über bie groJ3en 6ummen, Weld^e Deputat!

Commercii Don berfelben forberten unb gröfetent^eilS respectu ber

©Ibe toieber öertoenbeten, '^efd^toerben fü^rete unb fid^ angbrüdlid^

auSgebeten l^ätte, 3U menagiren". 5)ag fd^eint perfi)nlid) toie fac^Iid^

geholfen 3U ^aben; balb barauf fonnte SonnieS mitteilen, ba^

ber 6t)nbifu§ fid^ »gtin3 freunbfd^aftlid^" be3eigt unb neue (£Ib=

ipläne enttoidelt l)ahc.

2)a§ ©ebot ber ©parfamfeit unb ber 'üBunfd^ nad^ rationeller,

fad^Derftcinbiger "iBe^anblung ber tcd^nifd^en fragen finb aud^

tDeiterI)in für bie (£ommer3bebutation bie mafegebenben ©cfid^tö»

puntk, of)ne ba^ bod) bie öparfamfeit fotoeit gef)t, ba^ ba^ '3Tot=

toenbige unterblieb; nur toaren freilid^ bie *2nittel ber ^ommer3«

beputiertcn nid^t unbefd^ränft. 60 toarb Don i^nen im '3Här3 1769

bem 'IRate mitgeteilt, ba^ fie bie ^älfte ber S^üpefoften biegmal

nid)t 3a5Ien fönnten; fd^Iie^Iid^ erf(arten fie fid^ im 'iJlprit 3U einer

Sal^Iung üon 10 000 / bereit, bemcrften aber babei, ba^ i^reS

5)afürl)alteng, .,'^IIeg, toaS and; unter ber beften ^^luffid^t für öffent=
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lic^c 9^ed)mnici gemeldet tpirb, trcit foftbarcr 3U [teilen fommt, ai$

bi\^]cn\Qc, \x>aS '^ri\)at»(£ntrcprcncurg nad) bcm ^Ju^c bcr ©ngc»

Itinbcr übcntcl^mcn". (£§ i[t bieg bic crftc, Don bcn (£ommer3=

bcpiiticrtcn mitgegangene 'JJlnregnng, bicfc 'arbeiten ^riöatimter»

ncl;mcrn 3U übertragen. 5)ic 10 000/; tonrben aud) t)ont (SF)rb.

.^^aufmann betotfligt; alö bann fpätcr bte dämmeret aber bie ^älfte

ber .Soften forbertc, klonten bie Sommer3beputierten ba§' ah nnb

bctrinigten anc^ für 1770 nnr jenen ^aufd^albetrag. *3Hit 6t)n»

bifng .^ I e f e f e r fnd)te man in ©üte au§3nfommen, inbem man
tterfud^te, i^n bal^in 3U vermögen, ba^ er, „gleid^fam au§ eigener

^ctnegimg" bie ^ünfc^e ber (Eommer3beputation bei ber (£Ib=

bcputation in ^orfd)Iag brachte.

5)a bie (Eommer3beputation ni(^t in ber 2age toar, bie großen

.Soften toeiter für biefe *3trbeiten au§ i^rer ^affe 3n be3aF)Ien,

fc^ilberte fie in einem '^Promemoria, ba§ im 'SHai 1770 ber ^äm=
merei übcrreid)t iDurbe, bie 'iJluSgaben, bie fie für biefe 'S'oocdc

gcleiftet nnb bat, fie möchte „mit ferneren ^ei)trägen 3U bcn öor»

3unef)menben "iltuSbüpnngen oerfc^onet tnerben". "iJUg eine ^nttoort

auf biefe S)arlegung ausblieb nnb im 5rü^jaF)r 1771 toieber bk
^älfte ber ©üpefoften ber ^ommer3beputation aufgebürbet toerben

foHte, »erlangte fie 3unäcf)ft einen liberfd^Iag ber i^often unb genaue

eingaben, betoitligte aber fcf)Iie^[t(^ bod^ bie l^alben Soften unter

^nempfef)Iung „größter ©parfamfeit".

3m näc^ften ^a^re bewilligte fie fogar bie falben Soften für

bie "iJtnlegung eineS neuen ^ol3{)afen§ am ©raSbrDof;^^) bagegcn

Ief)nte fie bie liberna^me ber Soften einer 'oon if)r felbft tt)ieber=

l^olt beantragten 9^eparatur einer ©eid^edfe beim Ortfaten unter{)alb

®ecftf)a(^t ab, ba bic§ €>ad)C beS bortigen £anbe? fei.

5)er 'iTCot gel^ord^enb l^atte bie (Sommer3beputation mef)rere

5ial)re 3iemlic^ fc^Ianf alle S>üpefoften, bie man il^r antrug, be=

tDiUigt, ein3eln aud^ mcl^r alS bic übernommene '5Paufd)aIfumme.

^W aber im ^rüF)jal^r 1774 bie dämmeret ioieber für bie "iHuS»

tiefung beS ^afeng bic Hälfte ber Soften forbertc, berieten bie

Commer3beputicrten einge^enb über bie ^rage ber "^Huffid^t über

biefe arbeiten; unb ba bie dämmeret bie Soften biefer Unter»

nef)mung auf 10000—20000 4' öcranfc^Iagt ^atte, machte bie

(Eommer3beputation nun allerlei ^orfd^Iäge, bic eine beffere "Se«»

auffic^tigung unb rationellere '23ertDertung ber "^Hrbcitglräfte be»

3tDcdten: '58eauffid^tigung burd^ bcn bcr (Eommer3beputation na^c»

fte^enbcn Kapitän £ ü ^ r f e n; Srangport ber ausgebaggerten (Srbc
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nadf) ^iÖtoärber 3ur borttgen *33crtDcitbung. 'JTamcntnd^ aber brad^tc

bie (£ommer3bcputatton in ^ln^pva<^e, ba^ öon rcc^tStoegcn nad^

ber ©üpeorbmmg il^r cg 3ufommc, bie bei ber ^ugbüpung be«

nu^ten £eute 311 beftcücn; benn eg f)ie§e bajelbft, ba§ bie ^äni=

tnerei ba^ (Selb 3ur 5>üpe l^ergeben unb bie £eute beftellen joHe;

toenn aber bie ^ämmerei bie Soften nic^t aüein trage, ^onbern

bie ^omtner3beputation ba3U beifteuere, Mtne i^r and) ein ^Intcil

an ber "iJliiftelluug ber 2eute 3U.

5)ieye Erinnerung blieb Vorläufig o^ne (Erfolg. ^o(^ bewilligte

im näc^[ten '^a))re bie (£ommer3beputation für 5)üpe!often nur 5000

anftatt ber geforberten 6000 -|/;, inbem fie erftärte, ntand^e 'j^lrbeiten

feien garniert nötig, ^alb barauf aber brängten bie 'iReeber, t>or«

an '21
f e n unb (S t ! i n g , auf ftärfere '^Seteiligung ber 5^auf=

tttannfd^aft an ber 5)iipe; toa^rfd^einlid^ l^atte, ü)ie bie (£ommer3=

beputation öermutetc, bie ^ämrrterei jene 3U biefem ©cf)ritt

Deranlafet. 5)ie (£omnter3beputation aber, »erlebt burd^ bie Gattung

ber ^ämmerei, lehnte e§ ah, fid^ mit i^r in eine „freunbfc^aftlic^e

Xlnterrebung ober eine an3uftellenbe Hnterfud^ung" über bie ©üpe
ein3ulaffen, fonbern fd^Iug fur3tr»eg ber ^ämmcrei 2 ü f) r f e n alg

geeignete ^erfönlid^feit für bie '33orunterfud^ung unb Oberauffid^t

über bie S)üpearbeiten Oor. 5)amit erffärte fid^ bie ^ämmerci

einoerftanben; unb £übrfen übernahm im 5rü^jaf)r 1775 biefe

^unftionen; er toarb bafür üon ber (£ommer3beputation l^onoriert.

^öie eng biefe mit ben 5)üpet)erF)ä[tniffen Oerbunben ioar, ergibt

fid^ baranS, ba%, alg ber 6d^iffgbaumeifter 3 ^ ^ ^^ ^^ '5^^^ ^^^

dämmeret um ^aggerung oor feiner 'ilÖerft hai, bie ^ämmerei i^n

an bie (Eommer3beputation Oertoieg, ol^ne beren 3wftimmung fie

l^ierin nid^tg tun fönne. ©d^toierig blieb tro^ allebem ibre '5Birf=

famfeit auf biefem ©ebiet. 3" ^^^ (SIbbeputation ftie§ ber "^räfeg

^^eterfen ^art 3ufammen mit bem (3t)nbifug 5^tefe!er, ber

3um ^ad^folger beg öor fur3em Oerftorbenen „Oberbirector be§

(SIbftrom" '3Hajor ^ol)l^axbi bcn <3Haior (giffler Oor=

gefd^Iagen l^atte, toä^renb bie (£ommer3beputation gegen bie

"^Siieberbefe^ung ber ^ of)l'^aYbt\d)cn ©teile toar. "^lud^ fam

man in S)ifferen3en toegen beg (Bel^attg beg ^onbufteurg

^ a j m a n n , ba^ 3umteil Don ber (Eommer3be))utation beftritten

tDurbe.

6ad^Iic^ toaren bie Eommer3beputierten fefter im (Sattel benn

je. infolge beg im ©ottorper "^^ertrag erreid^ten (SrtoerbS ber

©Ibinfeln mußten bafelbft atterlei 6tromarbeiten ftattfinben. 3)ag
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öon bcr (£ominer3be))utation abgegebene, ii^o^I im iDefentltd^en auf

£ ü f) r j e n bcrul^cube '33otum über b'ic Siefc bcr ©imnünbimg ber

"inorbcrclbc, au'\ bie man „ein toad^fameS *5luge" ^aben muffe, ift

^oc^intcrcffant unb tDcrtttoß. S)a 1? ü 1^ r f e n nur i^r Berater in

(5Ibfad)cn lr»ar, bic *5lu§füf)rung ber ^^Irbeiten aber ieljt amtltd^

^53 a j m a n n oblag, legten bie Commersbcputierten festerem im

(September ernftlid^ bic (Sorge für jene Öinfal^rt unb namentlid^

bic '^lufnierffamfcit auf bcn borttgen ©anb anS ^er3. 'iJluf ber

ÖlbfaF^rt, bic im 6ommer 1776 Oon ben (Sommer3beputierten 3ur

*5Befic^tigung ber Oberelbe unternommen tourbe, toarb aber fotoo^I

*3S a j m a n n ioic £ ü ^ r f e n mitgenommen, nac^bcm jeber Oon

tf)nen erflart, ba^ er gegen bie ^itfal^rt beg anbcrn nichts ein«

3utDcnben b^tbe.

5n3ti)ifd;en toar in ber S?citung ber ©Ibbeputation unb be§

5)üpcioefeng ein toic^tiger '^Öecbfel eingetreten. 6t)nbifug ^lefefer

toar im ^crbft 1775 geftorben, (£t)nbifug ^aber an feine 6teße

getreten. 3)ag gri)^te ^inberntö für bie öon ber (£ommer3beputation

in erfter £inie getoünfd^te 9^eform toar bamit befeitigt. (Entfpre(^cnb

bem ^efc^Iu§ ber (£ommer3beputation i)om 11. 'iHpril 1769 „toegen

eines 3ur "iöerbefferung beg (£[bftrom§ 3U engagirenben gefd^icften

(Subjecti nid^tg toeiter 3U proponiren, fonbern foIcf)eg fo lange au§=

3ufe^en, big bet) ber bo(^Iöbr. ©Ib=5)eputation mal eine ^eränberung

Oorginge", fprac^ algbalb ber 'ipräfeS ber ^ommer3beputation bei

(5t)nbifug ^ a b e r bie "^Jlnftenung eineg "^Öafferbaufad^Oerftänbigen,

ber „nad) einer grünblicben S^eorie unb ^vaiiS arbeitete", an;

unb 3^ a b e r empfaf)!, einen "iilntrag an bcn ^at 3u fteHen. ^m
19. 5uli 1776 beantragten barauf bie Commer3beputierten bie 'JMn»

ftcUuug eineg folc^en '53eamten.

^rcilid^ tiefe bic "Slnttoort lange auf ftd^ toarten; eine 'SHabnung

im Januar 1777 blieb cbenfaüg ol^ne (Srtoiberung. 3n3toifd[)en be»

toiüigte bie (£ommer3beputation S)üpefoften nur, nac^bem 2 ü b r f e n

aUc§ oorber tedbnifdb unb red^nerifcb genau unterfud^t btitte. 5>ie

dämmeret billigte baS burc^aug; fie erfannte bie (Erfparniffe, bie

ibr baburcb 3ugute famen, an, inbem fie 2übtfßn gelegentlid^

ein ©elbgefcbenf 3ufommen liefe.

5m 3iitii 1777 einigte fid^ bann bie ^ommer3beputation unter

ber §anb mit ber ^dmmerei über eine für bie ^afferbaubireftion

geeignete 'i^erfon; e§ toar ber Obcrbeidbgräfe in Harburg, ^licolaug

SBecfmann; im ^onuar fc^tug bie (£ommer3bcputation bem 9\at

biefe '^erfönlicbfeit oor; bie gibbeputation üerbanbelte lange mit
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iBccfmann; feine Berufung jc^eiterte fc^ne^Itd^ an bem (Se^alt;

er Norberte 7500 4; "^^i^ tooHtc if)m nur 6000 // bewilligen, ob»

IDO^I bic (Eümmer3bej)utation \id} bereit erflärt F)atte, bcn brüten

Seil feiner ^orberung t>on 7500 -|^ auf fic^ 3U nef)men. 5)ie (gib»

beputation tDOÜte fic^ nun in ^oQanb nac^ einem geeigneten ^ann
umfe^cn. gebenfaHS fa^ grunbfä^Uc^ bie (£ommer3be))utation

enblic^ i^ren 'üDunfd^ erfüllt. 5)amit mu^te fie fid^ borläufig begnügen.

3in einem rid^tigen "iHmtgorganigmug fa^ fie au(f} toeiterl^in

bcn toic^tigften ^aftor für bie rationelle ©lb»^lrbeit. ^m ©ommer
1780 brang bie ^ommer5beputat{on barauf, ba^ ber ^onbufteur

^ajmann unb ber ^afenmeifter ^o^lerg ^anb in §anb
arbeiteten unb ba^, toenn le^terer mit bem "iHufeifen ber (glbe

anfange, algbalb auc^ ^ajmann ba^felbe oberhalb in feinem

^e3irf tue; au§ (giferfucbt toarb l^ier mancl;erlei berfäumt 3um
Schaben beg 6tromg unb ber 6c^iffal)rt. dagegen toar bie

(Eommer3beputation 3unäd^ft fe^r abgeneigt, für ben neuen im

Soc^imötal angelegten neuen ^ol3^afen ioeitcre Soften 3U tragen;

mit 'iRec^t toieS fie barauf ^in, ba^ fol(^e ^euanlagen nic^t aug

ben ©eibern be§ ©^rb. Kaufmanns be3a^lt toerben fönnten. (£rft

nad^ längeren ^erl)anblungen unb „blo§ au§ ^c^tung für ^. §.

unb §. 9^at^" 3a^lte fie fc^liefelic^ im gal)re 1781 1000 ^.i*)

S8ei ber ^üpe beftanb fie na^ toie bor ftreng auf ber *2luf=

ftc^t unb Leitung burd^ il)ren ©ac^berftänbigen 2ü^rfen. ^l^

im ^pril 1782 bie ^ämmerei toieber bei i^r bie 5lbernal)me

ber §älfte ber 5>üpefoften beantragte unb l)in3ufügte, ba^ bic

Leitung biefer S)üpe bem ^afenmeifter "^ o ^ l e r g ober auc^ bem
Leutnant 1 b e r g , nic^t aber bem 9!Kajor £ ü ^ r f e n , „ ben folc^e

gar unb gan3 nid^t anginge", übertragen toerbcn möd^te, antwortete

bie ^ommer3bei)utation prompt, ba^ fie nur, toenn 2ül^rfen
„bie ^eforgung unb 5)irection" biefer 2)üpe übertragen werbe,

bie falben Soften übernehmen Würbe, ©arauf fügte fic^ bie

^ämmerei.

3)a bie (£ommer3beputierten bamalS infolge be§ ^onflüteg in

ber £i^enbrüberfac^e mit ber 5^ämmerei auf 3iemlid^ gefpanntem '3^^^

ftanben, fam eS aud^ in ber S)üpefac^e balb 3u einer fc^ärferen 93er=

tretung i^reS ©tanbpunfteg. 6ie l)atten im ©ommer 1782 3ur ^e=

bingung il)reg SBeitrageg u. a. aucf) gemad^t, ba^ bie ^tblij^nung ber

an ber 3)üpe arbeitenben ^ortififationgleute Wieber, Wie e^emalS,

bon ben ^ortififationgbürgern gcfc^e^e unb nic^t bon ben ^omman»
beuren; ba le^tere bei ber ^Iblö^nung meift fc^r Willfürlic^ unb

@cid)icöte ber (Sommcrsbeputatlon. 23
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fclbftl^crrlid^ öcrfiibrcn, lag bic (Erfüllung jener 'iBcbingimg jo»

iPof)I im 3"tcrcf[c bcr '^Irbcitcr al§ aud) bcr €>ad)c. ^U^ fid^

nun itn ^r"'')!^!^^ 1783 ergab, baf5 bicfe ^ebingung nic^t erfüllt

ü)ar, toeil bie 5^ännncret bie 5*^rtififationgbürger nid^t 3U jener

©ntlLM)nung aufforbcrn u^ollte, ftcüten nunmel)r bie ^ommer3bepu«

ticrtcn nad^ V ü l) r f e n g '23orfd;Iägen ein für allemal bie 'iBe»

bingungen feft, „unter toeld^en bie (Eommcr3beputation fid) nur

entfc^Iiefeen fann, ferner 3U bcn ^iefelbften gefc^e^enben *Jlu§büpungen

»on beö (Sf;rb. ^aufmannö ^ont)oi)=(ScIbern einen '55eitrag mit

I^er3ugcben". 5)arnad^ fd^eint aud^ fpäter üerfal^ren 3U fein.

@Ieid;3ettig empfal;Ien bie (Eommer3be))utierten bem 9?at bringenb

bie ^Vrbejferung unb '^luStiefung be§ (Euj:f)abcner §afeng, ber

namcntlid^ im 'ilÖinter fef;r toic^tig \x>ar. 9Hit (£iniierftänbnig beg

"jRatg reifte ßül^rfen fofort nac^ (£ujl)at>en. Satfäc^Iid^ iDurbe

l^ier allerlei öerbcffert.

©onft tritt in biefer ^cit bie Sätigfeit ber (£ommer3be))utation

für bie (Elbe ettoag 3urücf. 6ie machte gelegentlich für3ere S8e=

fid^tigunggfal)rten, fo im 5""i 1786 mit ber ^bmiralitdtgfcl)alu))pe

nac^ Od^fentDärber, 1788 ebenfo mit ber (Elbbeputation. 5)ie arbeiten

inurben namentlid^ öon *58ajmann, ber je^t „3ingenieur»(Eapitain"

f)cifet, im auftrage ber (Elbbeputation beforgt. (Erft im "JUpril 1787

bcfd^lofe le^tere mit 3itftimmung ber ^ommer3beputation, ba^ biefe

fid^ an bcr ©rtoeiterung be§ §afen§ mit ber ^älfte ber auf

10—12000 ^i i)eranfc^lagten 5^often beteiligen foKe. ^ür bie

Siefcnt»erpltniffe biefeg ^afen§ am go^annigbolltDerf intereffierte

fid^ bie ^ommer3beputation fel)r; fie mahnte "33 aj mann toieber»

l)olt an "Berid^tc, tabelte bie ^lu^fül^rung ber 'iHrbeit fd;arf unb

lie^ bcn ^afen burd^ il)ren eigenen ^oQegen, ben 6d^ifferalten

ßngel^arbt, prüfen. 3m ^erbft 1788 toar biefer §afen fertig.

'58alb barauf ergriffen aber bie Sommer3beputierten bie 3ttiticilit>ß

3U einer grünblid^en ^efferung ber gefamten 'iöer^ältniffe beg Slb»

ftromg. 5>er ©ren3infpeftor 'iReinde legte im Januar 1789 eine

S>enffdf)rift über ben bebenflidf)en S^flt!"^ »^^r 'SXorberelbe oberhalb

^amburgg t»or; unb in einer ^onferen3 ber (Eommer3beputiertcn

toarb unter 3ii9^itnbelegung biefer 5)enffd^rift ii»ie aud^ ber ©ut-

ac^ten "iBüfc^g unb <3onnin8 t>on 1767 befc^loffen, im ^rül^j^^r

tnit ben ^ämmereibürgern unb 6ad^t>erftdnbigen eine ©Ibbefid^tigung

t)or3unel^men, barnad^ aber einen „Operationg='^lan" enttoerfen 3U

laffen. 3uglcic5 gaben fie in ber Slbbeputation i^ren SIDunfd^ 3U

erfennen, ba^ 'iReinde, 3U bem fie offenbar Piel "Jöertrauen

f
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l^attcn, bctn 6tacftncifter Olbcrg abjungicrt toerbc; alg ^ajmann
l^iergegcn Öintocnbungcn erF)ob, gab 6Qnbifug 3^ aber 3U erfenncn,

ba§ er für '^ajmanu ein3utreten feine '3Xeigung l^abe. ^ ein dz

unterfuc^te nun int ^luftrage ber Sommer3beputation bie üerbeffes

rnnggbebürftigen Stellen beg ©tromg. '^n ber ^efid^tigung im

5uli nal^men bann neben ^ajntann auc^ ^eincfe unb ^üfd^
teil. @(eid^3eitig liefen bie (£ommer3beputierten burd^ (Eng et =

l^arbt bcn §ol3^afen auf ettoatge "iöertiefungen nnterfud^en; gegen

baS ^ajmannfd^e *5|3ro|eft, ba^ ca. 45 000 // foften foltte, ^attc

felbft 6enator SRücfer 'ilÖiberfprud^ erf)oben. 5)ie Sommer3bepU3

tierten liefen au^erbem nod^ burdf) £ül^rfen eine grünbtid^e Prüfung

aufteilen, '^ad) langer '33er^anblung tt>arb bann enblid^ bie '23er»

tiefung beiber §ol35äfen, tnie aud) beS neuen 6(^iffSF)afeng nnb

beg 6trmn§ befc^Ioffeu. 5)a bie ^ämmerei eine Beteiligung be^

(E^rb. ^aufmaung an bcn Soften tnünfd^te, trugen i^m bie ^ont»

mer3beputierten am 4. 'SHai 1790 bieg öor, inbem fie bemerften,

ba^ „beg Kaufmanns (Selber je^t unftreitig nid^t 3tDecfmä^igcr alg

3ur "DJerbefferung unfereg §aüeng unb unferer <Sd^iffa^rt öertoanbt

toerben fönnten, unb eg im ©runbe einerlei) tnäre, an^ toetci^er

Caffe biefe ^luSgaben beftritten tDürben"; fie fügten nod^ ^in3U^

ba% eine ^erme^rung ber ^tuggaben ber ^ämmerei obne 3^^if^^

eine "^^erme^rung ber bireften Auflagen, „bie o^neF)in fd^on fo ge=

l^äuft tüären", 3ur ^olge ^aben müfete. 3)er Ö^rb. i^aufmann ge-

nehmigte ben "iMntrag ber (Eommer3beputierten, fic^ mit ber ^dmmerei

über bie 3U leiftenben Beiträge „fo gut alS möglid^ 3U herein«

baren."

"^lud^ über neue Baggermafd^inen toarb bamalg öiel üer^anbelt.

6d^on 1781 l^atte bie (£ommer3beputation fid^ bei ber Prüfung
neuer englifc^cr Bagger aftit> beteiligt, ge^t erftatteten Büfd^
unb £ ü b r f e n (Butad^ten an bie (Eommer3beputation; B ü f d^

mad^te fogar be^l)alh eine Dier3e^ntägige ^eife auf 5?often ber

^ommer3beputation. Qm S^l^re 1790 beteiligte fie fic^ an ben

Soften einiger neuer, i)on auStoärtg Derfd^riebener SHIafd^ineu, im

gan3en mit 16600 '(;. ©nblid^ übernahm fie bie alleinige Be3abtung

ber 3ur Leitung beg (Elbftromg angeblid^ nötigen §ol3fIöfec, bie

B ü f (^ Dorgefd^Iagen fiatte.

3m näd^ftcn 'i^a^re, 1791, tritt ber unermüblid^e £ ü b r f e n

üDieber mit einem 'iprojeft b^röor; er fd^tug ber ^ommer3beputat{on

bie Bergröfecrung beS ^afenS beim 5)eid^tür, au^erbalb ber §oben
Brüde, mit einem ^oftenauftoanb tton ca. 19000 4i öor. 5)ie

25*
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Sommcr3bcputation cmpfaf)! bieg 'iprojcft ber ©Ibbcputation, bie

il)ni and) 3uftimmtc. *5lud) bcm @^rb. Kaufmann loarb am
20. 5>c3Ciiibcr 1791 bie ©ad^c vorgetragen, mit bem ^intt>ei§

barauf, ba^ 2ü\)v\cn „fid^ fc^on fo mand;e3 '^Dcrbienft um
imfere 'J^atcrftabt crii^orbeu F)ätte", imb „ba§ bet) allen Von il^m

birigirtcn \!lrbciten bie Soften ber '5yugfüf)rung nod^ nie bzn "^Betrag

feinet 'sUnfd^lageg überftiegen l^ätten, üielmel^r oft beträd^tlid^

geringer gett>efen voären". S)ie 'iJer^anblung über biefeg '^löerf

30g ftd^ bann F)in; nottocnbig fd^ien 3unäd^[t nur eine Vertiefung

Oor bcn Oberbäumen.

S)ic großen 5toften aKer biefer arbeiten unb bie nic^t immer

günftigen (SrfaF)rungen, bie bie ©Ibbeputation mit ber ^ugfü^rung

gemacht ^atte, nötigten biefe S)eputation au^ Söeranlaffung beg yei)r

energischen ©enatorS ^ I e f e ! e r im 3ial)re 1792 3U einer organi»

fatorifd^en ^nberung. 6ie befd^Io^, eine bcfonbere „^ommittee"

ein3ufe^en, bie aEe SDüpefad^en besorgen unb bie 'Beamten, ©erat»

fd^aften ufü). beauffid^tigen foHte. 5)iefe „(Eommittee" foHte auö

ben beiben ©üpe^erren, 3tt>ei ^ämmereibürgern, bem älteften Com»
mer3beputierten unb bem ©c^ifferalten Commer3beputierten (Engel»

l^arbt befielen. 3)a alfo 3ü)ei (£ommer3beputiertc in biefem

Komitee ©i^ unb ©timme I;aben foEten, toünfd^te bie ©Ibbeputation

X>on ber Commer3beputation bie bauernbe Verpflid^tung, ftetg bie

^älfte ber S)üpefo[ten 3U übernehmen. 5>aö Ief)nte bie Commer3=

beputation ah; eine bauernbe "iBerpfUd^tung fonnte fie umfotoeniger

eingcf)en, al§ fie nid^t imftanbe tt»ar, bie B^ftimmung beg S^rb.

Kaufmanns für bie 5>auer 3U geioä^rleiften; bie l^alben Soften

einer 2)üpe, in bie fie einmal getoilligt, iooüte fie bagegen tragen

uttb toar 3ufrieben, toenn fie nur bei bcn 00n i^r genehmigten

S)üpearbeiten 3ur Seilna^me an jenem Komitee l^erange3ogen toürbe.

5)ie (Eommer3beputation 30g fid^ überhaupt je^t me^r Pon ber

aftiPen Betätigung bei biefen arbeiten 3urüd. ©ie l^atte in le^ter

3eit fc^Iec^te (Erfahrungen l^ierbei gemacht, unb itjre ^inan3en toaren

ftar! in IHnfprud^ genommen. 3)ie neue grofee Baggermafd^ine, ^u

ber fie Piel (äelb f)ergegeben, ^atte fic^ nic^t beioä^rt, unb am
14. ©eptember 1792 ftimmte bie (Eommer3beputation bem "iHntrag

ber ^ämmerei 3U, ba^ biefe '^Hafc^ine, bie im ^afen nid^t nu^bar

Oerioanbt ioerben fönne, nac^ 9^i^ebüttel gefd^afft ioerbe, „um burc^

bie (Entfernung biefer *3Hafc^ine ben über fol^e im Publico geführt

ioerbenben toibrigen 9^eben ein ^nbc 3U machen", ^l^ bann bie

^ämmerei für ben Srangport ber (Eommer3beputation nod^ ^^'often
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berechnen toollte, lel^ntc btefc baS ab mit ber SBcmcrfimg, ba^ fic

nttt i^rcm '^nidl an jener sata^d^tnc „ber "iJIbtnirantät ein Oefc^enf

gcmad^t ptte". 'iJtuc^ ba§ ertt»äF)nte ^fo^, ba§ 5ur Leitung be8

8tromg bienen foßte unb ebenfo überflüffig tote bie ^aggermayd^ine

tDar, toarb nad) (Snj^aöen gefc^afft.

^n bcn falben 5)üpe!often beteiligte fic^ bie ^ommer3beputation

au(i) toeiter regelmäßig; über baS Oefd^affene erf)ielt fie [tetg ein«

geF)enbe "^crid^te. 6onftige größere Soften für folcfie '^llrbeiten trug

fie nid^t unb fonnte fie nid^t tragen bei bcn großen, bamalg an

x\)vc ^affc gefteHten ^nforberungen anberer ^rt. Qm '^ä^vc 1796

beantragte ber S)üpeaugf(^uß ber (Elbbeputation, b. ^. ba^ genannte

„(Eommittee", 3um 'ß'vocä einer „allgemeinen SotaI=>'5^eform ber

6Ib«, 5)eid^« unb ^ana(»^uffic^t" bie 'iJlnftcIIung neuer Beamten

unb (5ef)altger^öf)ung für "Baimann unb 'iReinrfe; bie (£om»

mer5be))utation foÜte einen Seil ber Soften übernel)men. @rft

nac^ längerem B^trebcn beiDilligte bie (£ommer3beputation I^ier3u

300 ^. gm ^rü^|al)r 1797 fanb eine ^orberung öon 2000 ]/ für

eine "^^erbefferung beg ^afenS nur baburc^ in ber (£ommer3bepu=

tation SBetoiHigung, ba^ bie Stimme be§ '^^räfeS bcn 5lugfd)lag

gab. ^alb barauf forberte bie ßlbbeputation t>on ber eommer3»

Deputation bie Beteiligung an einer auf fünf ^a^re 3U getoä^renben

jä^rlidf)en Stiftung "oon 100 Salem 3U „einer tDiffenfc^aftlic^en

Hnterfud^ung beg glbftromö", bie 91 einrfe, je^t 3ir»eiter ©trom«

bireftor, unb fein ©el^ilfe 91 e p f l b oorne^men foßten. 9Xac5

einigem Sögern betoiüigten bie (Eommer3beputierten bie §älfte biefer

3af)lung, inbem fie betonten, ba^ fie aud^ für bk 3)üpe nur bie

§älfte ber Soften trügen.

Um bie 9öenbe beg ^a^r^unbertg fonnten ti)äl)renb ber ^oi^en

93lütc beg ^anbelg bie (Eommer3beputierten loicber tiefer für folc^e

3toecfe in ben Beutel greifen, ^m 3uni 1800 betoitligten fie für

öerfc^iebene ©Ibarbeiten bei Od^fentoärber einen Beitrag oon

10000 ^our.|. 5)ann lamen aber balb toieber magere ^a\)vc;

unb einen Beitrag 3U einer größeren 5)üpe, bie fid^ nid^t nur auf

bie §äfen, fonbern aud; ben 6trom erftredfcn follte unb im "^a^vc

1804 öon ber (£lbbeputation in Borfcl)lag gebrad^t tourbe, ing=

gefamt aber 30000-40000 /. foften follte, lel)nte bie (S;ommer3=

beputation ah. 3)agfelbe gefc^al), alg im ^abre 1806 bie (£lb«

beputation oon il)r »erlangte, ba^ fie einem 3)eid^infpeftor bie ^älfte

feineg ©ebaltg 3ablen follte.

9lber felbft in ben nun folgenben trüben Qa^ren prte bie
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Sommcr3bcputation ntd^t auf, haften für bic (Elbe 3U tragen. (5ie

erfldrte [td) im 5)c3ember 1807 bereit, für bte (SrtDeiterung beg

§afeug beim 5>eid)tDr bie ^älfte ber Soften bct3u[teuern; unb nod^

in ben ^'^^rcn 1808 unb 1809 trug fte bic ^älfte ber S)üpefoften.

•Ulm 4. W.ai 1810 l^ielt bie GIbbeputation i^re le^te 6i^ung ah;

unb nun I;örtc aucf) bie '^Beteiligung ber ^ommcr3beputation b3tD.

^anbelSfammer an biefen ^^Irbeiten auf.

SIBir muffen ^ier nod^ einen ^lid auf bie ©Ibfa^rten ber

ß:ommcr3beputation toerfen, bie toir bigl;er nur fur3 berül^rt f)aben.

"SHit ber (Sorge für ben (Elbftrom ftel^en biefe ^lugfal^rten in enger

SDerbinbung. (Sie finb t»on üornl^erein bur<^au§ feine ^ergnügungg=

reifen gctoefen, fonbern burc^ bie 'ipflid^t gebotene ^eftc^tigungen,

bie bei bem bamaligen 3w[t(t«^ß ber '33erfel^rgeinrid^tungen gett>i§

für bie mciften ^ommer3beputierten mel)r eine Birapa^c alg ein

•^Bergnügen getoefen finb.

3)ie crfte biefer ^ugfa^rten fanb 1718 ftatt; e§ ioar eine ^efid^»

tigung ber 6tacfg. "iBon 1719 an fuf)r man regelmäßig meift nad^

bem SBunten §au§ unb Od^fentoärber. ^ier ober in SBranbg^of

ober auf ber ^mtc fanb bann eine ^oEation ftatt. S>ie erfte

^a^rt elbabtoartg, bie gteic^ big nad^ ^elgolanb auggebe^nt tourbe,

„umb alle tiefe in augenfd^ein 3U nehmen", tourbe im 3af)re 1724

i)on ber ^ommer3beputation unternommen; fie foftete 672 -^.. *5Jln

einigen biefer ^al^rten nahmen aiid) anbere ©Ibbeputierte teil;

bann galten bic ^a^rten me^r a\§ ^efic^tigungen ber ©Ibbeputation.

liber bie allein oon ben (£ommer3beputierten unternommenen

5al)rten trturbe meift längere 3^it üorl^er beraten. 3m Sßlai 1735

fragte ber ^räfeS auSbrücflic^, „ob Deputati beliebten, i)on benen

fonft bet) biefer 5)eputation nu unb bann gefd^el^enen 'iHugfal^rten

ein ober anbere in biefem f}a'i)rc toieber 3U t^un." ^m 3uli fanb

bann eine "^Befic^tigunggfa^rt ftatt gemeinfam mit ber Ölbbeputation,

toäl^renb eine „^rit»at=^ugfal^rt" ber Commer3beputation nad^ ©eeft»

i)a(i)t vorgenommen tourbe; man tDoEte l)icr t»or3üglid^ unterfud^en,

„ob nic^t ber 5>urc^gang ber 5)ot>en=6Ibe in ber großen (Elbe, ioeld^er

toor 100 gal^ren bafelbft getoefen unb bcffen ^erftopfung ber Siefe

bet) biefer ©tabt t>ermutf)lic^ ben größten Sort getrau, auf ein

ober anbere '2lrt toieber 3U üerfc^affen unb Don großem *3Xu^en

fet)n mögte". W,an fie^t, ba% bie (Eommer3beputierten i^re ^ug»
fahrten mit offenen ^ugen mad^ten.
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5)a§ man nod) anbete "3!Teben3ü)ecfe mit tiefen ^lugfal^rten

verfolgte, ge^t baraug ^ert>or, ba^ im 3a^re 1736 öorgefd^Iagen

tDurbe, einige ^ämmercibürgcr mit 3U bcr '21ugfaf)rt ber (Eommer3='

beputation ein3nlaben, ba c2 biefer 3u[tatten fomme, „ba^ fie bet)

*93orfälIen gute ^reunbc unb '23orfpracf)e in ber ^ämeret) l)abz'*.

OetDiffc 9^eibereien liefen bieg tr>ünfd^engü)ert erfd^einen. (Setbft

bie ©etüanbfc^neiberalten toollte man mit einlaben, in ber ©rtoar»

tung für bie "iJlmfterbamer "iBotenfad^e baburd^ ettoaö 3u gett>innen.

ög fam auS anbern ©rünben nic^t 3U ber ^a^rt; ba§ beseitigt

ba§ 'iBor^anbenfein jener *3Hotii)e nid^t.

3m ^al)vc 1750 unternahm bie Sommer3beputation eine auf

3ef)n S^age fid^ au§bcl)mnbc '^a^vt nad) '^^i^ebüttel mit ber '^Hbmi«

ralitätgjad^t. ^aupi^'cocd toax bie 3^tiugenfd^einnal^me ber bort

angelegten neuen (Stromtoerfe. (Sin intereffanter ^erid^t barüber liegt

i)or. ©r[t 1761 fanb toieber eine folc^e^a^rt big nac^ ^eutoerf ftatt;

ba^ Sagebuc^ beg (£ommer3beputierten '3Harteng, ber 1750 bie

^af)vt mitgemad^t ^atte, toarb öon feiner ^ittoe Dörfer 3ur 93er«

fügung geftcllt; bie ^abrt bauertc 3e^n Sage unb foftete ber

^affe ber Commer3beputation 3560 '^Bco.^. 5)ie 5aF)rten toerbcn

je^t fettcner, nid^t nur bie großen, mef)rtägigen, and} bie für3ercn,

meift eintägigen ^efic^tigungen. (Eine „particuliere (Slböifitation"

ber €ommer3beputation fanb 1764 ftatt; man fpeifte auf ber

§oüe. ^m 'i^a^xc 1772 fanb auf auSbrüdlid^en ^unfc^ beg

•^PräfeS eine !ur3e ^a^rt nad^ ber Oberelbe ftatt, ba bie jüngeren

(£ommer3beputierten biefe nod^ nid^t gut fannten; ber <5t)nbifug

^lefefer lobte nac^^er in ber ©Ibbeputation biefe „Ocular=5n=

fpection", ba fie ftd^ baburc^ bon ber '5Tottoenbigfeit ber gemachten

•^öorfdaläge fidler über3eugt 't)ahcn ioürben. ©d;on 1759 F)atte

^lefefer, ber ein befonbereg ^"tereffe für bie 9^i^ebüttler ©Ib=

arbeiten f)atte, ben 'ilDunfc^ auggefprocf)en, ba^ bie (E:ommer3=

beputation fid^ öfter alS big^er nad^ 'iRi^ebüttel begeben möge.

^ad) ber Oberelbe machten bie ^ommer3beputierten fc^on 1773

ioicber eine 3tDeitägige ^a^rt; frü^ fuhren fie Dom ^aul^of auf

©tubltoagen nac^ (Seeft^ad^t, too fie beim 'i^aftor Xlnterfunft fanben;

am folgenben Sage fanb bie eigentliche (£tbfaF)rt ftatt.

(Erft 1779 erfolgte toicber eine ^lugfaF)rt nac^ 9li^ebüttel; in

'SXienftebten tourbe bie 'illbmiralitätgjac^t beftiegcn; bie gan3e ^abrt

bauerte Oom 31. 5uli big 8. ^uguft. 6ie tourbe fogar big ^e(go>

lanb auggebeF)nt. S)ie näd^fte ^af)rt nad^ (Eurl^aOen tourbe 1787

unternommen; ber ertoeiterte bortige ^afen tourbe befid^tigt.



392 2c^t« ^luöfal^rtcn. (Sntfcrnuug öon 'SQDrocfg.

6df)pn im f^ciffrc 1789 ful)r man l'»om 18. biS 25. 3iint totcbcr

bortl)in.

3n3lPifd)cn t)crging jc^t taxun ein 5a(;r, o't)nc ba^ eine ober

gar mcl)rerc fleincre 'iBc[trf)tigunncn ftattfanben; alö im Qal^rc 1792

bic C^ommcr3bcputatton nad) bem '53nntcn §au§, ^orberclbc hin-

auf, Sübcrclbc binab ge^a^ren ir^ar, jprad) in ber ölbbeputation

8t)nbifu§ ^ab er jeine SJlucrfennung ang nnb bat bic (£ommcr3Ä

bcputicrtcn, „ba^ fic fid^ biefcr "^Bemübnng jäbriidb iintcr3ie{)en

möd^tcn".

3m '^al)xc 1794 toarb toieber einmal eine ^a^rt nad^ 'iRi^ebüttel

angeregt. 5>a bie ^inan3cn ber (Sommer3bep«tation aber nngünftig

iDarcn, aud^ bie allgemeine 2age nnfid^er, unterließ man fie yd)IieJ3=

lidb- (Srft im ^a^vc 1800 fanb eine foIcf;e ^a^rt ftatt; [ie bauerte

Dom 18. big 25. S^H; man gcbraurf)te toegen ungünftigen 'JÖinbeg

t)t)n ©d)nlan h\§ (i.ui^at>cn Dier Sage nnb fonnte aug bemfelben

©runbe nid^t nad) ^etgolanb fommen nnb fidb \)icY nid^t „üon ber

ferneren SHottoenbigfeit ber bafelbft ableiten biefer S)epntation mit

fd)tDeren Soften nnter^altenen Sonne" [ogl. unten 6. 401] über=:

3eugen; and^ nad^ '2Temx>erf, too man bie 3um 3^^^ ^^^ neuen

^Ibfarte öeranftalteten 'Slrbeiten prüfen toollte, !am man nid^t.

•Jlnn toerben aud^ bie fur3en (£in3etbefidf)tigungen immer feltener;

im 'iJlugnft 1801 iDurben noc^ einmal bie „mit [o fc^toeren Soften

angefangenen arbeiten bei Od^fenVoärber" bcfid^tigt.

^Utd^ für bie ^efeitigung oon ^radS unb fonftigen ©d^iff»

fabrtg^inberniffen im ^abrtoaffer ber (£Ibe traten bie ^ommer3=

bepnticrtcn ein. 5m ^a^rc 1700 melbete fid^ ein üenetianifd^er

„•©affertäud^er", ber fid^ erbot, gefnnfene ©d^iffe 3U 'i)cbai; bod^

fanb ber ^^vb. Kaufmann baS „nic^t practicabel". 3m ^wiii 1714

mahnten bie (Eommer3bcputierten ben 'iRat, bei einem t>or STleu»

müblen in ber SIbe liegenben 'Sörad eine "Boje legen 3U laffen.

Qm 5ii"t 1748 loanbte fic^ ein gett>iffer 'Hubert 9^ö^rg an bie

ßommer3beputierten nnb erbot fid^, ein im ^a^rtoaffer liegcnbeS

SQ5rad 3u entfernen; al§ £of)n bat er fic^ nur baS, toag Oom ©c^iff

nod^ übrig toar, anS; bie (£ommer3beputierten empfahlen bem *iRat

baS ©efuc^. ©ebr eifrig bemüf)ten fie fic^ im ^pril 1780 für bie

^efeitignng eineS *2Dradg, baS bei €>d)u[au im ^abrtoaffer lag

nnb ba^ bic ©d^nlauer "^Bauern nid^t entfernen fonnten. S)ic

^Itonaer toaren 3u ber ^efeitigung bereit, iooHten aber bie Soften
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mc^t tragen; baS *3[Brarf gcl^örtc jenen dauern, bic e§ t>on bent

^Uonacv *iReebcr gefauft f)atten. ©d^Iiefelic^ Scii^Ite *iHItona bie

^älfte ber Soften, tüäl^renb in bie anbere ^älfte [ic^ bie (Eommer3=

beputation, 'JHbiniralität unb ^ämmerei teilten. IXnb alg im S^innar

1794 brei Schiffe, ^arburgern unb ^injern gef;öng, 3tDijc^en bcn

SBäumen beim '^Banmi^ang eingefroren Voaren, liefen bie (£ommer3=

beputierten fie auf iF)re Soften burc^ ben ^au^of loöeifen; bie

Soften foHten t>on bm Befrachtern einge3ogen toerben.

(Ebenfo fäEt bie *5Betonnung beS ^al^rVDajferg ber @Ibe in

baS ©ebiet ber ^ürforgc, bie i)on ben (£ommer3beputicrten t)on

je^er bem Slbftrom getoibmet tr>orben ift. 5rü^3eitig unb feitbem

ol^ne Unterlaß ^ahm fie i^re '^lufmerffantfeit bicfen fragen 3uge=

töanbt. "^Bereits im ^pril 1668 baten fie ben '^at um eine Unter»

fud^ung über ben 'SHangel an Sonnen in ber (Süberelbe, ber bzn

anfommenben 6d^iffen fel^r gefäl)rlid^ fei. S)er '5^at öerf)ie§ "^Ib»

f)ilfe. ^I§ bann ber Sonnenleger fid^ bamit entfd^ulbigte, ba% jene

Sonnen toeggetrieben feien, empfaf)Ien bie Sommer3beputierten, in

^ujl^aüen ftetg 3tt)ei big brei Sonnen bereit 3U l^alten, bie al^

©rfa^ aufgelegt toerben fijnnten. Hnb tDeiterf)in brangen fie im

5uli auf bie "iJluglegung öon Sonnen, ba bereu mel^rere fehlten,

^lud) beftanben fie barauf, ba'^ ber Sonnenleger ben "^efe^len be§

2ot§infpeftor§ f)infic^tlic^ ber Regung öon Sonnen ftrift unb prompt

nad^3ufommen ^ahc. Qm "^luguft gaben fie im ©egenfa^ 3U ber

5?ämmerei, bie ba§ ^e^Ien öon Sonnen leugnete, auf ©runb i)on

2otfenaugfagen bem 9\at genau bie ©teilen an, too Sonnen

fehlten.

5)iefe, 3um Seil in fe^r entfd^iebenem Son öorgebrad^ten

saial^nungen ber ^ommer3beputierten l^aben offenbar für längere

3eit gut genügt. 5>ag Sonnentoefen unterftanb ja ber ^Ibmiralität;

aber and) auf biefem Gebiet toar bie €ommer3beputation nic^t

feiten bie treibenbe Straft. (Erft im 9Här3 1695 toanbten fid) tnieber

einige ^aufleutc an fie unb baten, im ^inblicf auf ben ftarfen

^roft unb ben tDa^rfd)einlic^en 'iöerluft mancher Baien unb Sonnen

für recl^t3eitigen ©rfa^ unb, ba% bei SGÖegtreibung beS (Sifeg für

©iSbafen 0orge getragen toerbc.

©el^r toic^tig in biefer 'iHngelegenbeit toar für bie (Sommer3»

beputation naturgemäß bie "iperfönlic^feit beg Sonnenlegerg.

Hamburg l)ielt 3tt)ei Sonnenleger; einer toar in Hamburg felbft
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ftationtcrt unb l^attc bcit 6trom 3tDifrf)Cit bcr ©tabt imb (Bremer»

Ort $u bctonncn; bcr auberc tuoI)nte in (^ui:l)a\)cu iinb l^attc bie

Gtrcdfc uon bcr ©tör big 3ur 6cc 3U bcbicncn. 'iJlIg im 5rüf)ja^r

1699 bcr 3nl>ibcr beg crftcn 'ilJoftcng, ^cinric^ ^öfc, gcftorbcn

tDiir, niclbctc [icf; Sofort bic (Eontmcr3bcputation unb bat bcn SRat,

c$ möge ein crfaljrcner 9ITanu genommen tocrbcn, ettoa bcr öon

bcn (5(i)ifferalten norgcfd^Iagcne i?otfe ^inrid^ ©rote; feiueSfaflö

bnrfe baS '^Imt tton bcr 5?ämmerei oerfauft loerben. 5)amit toar

bcr '^at gan3 eint>er[tanben; unb eö i[t audf) fo Dcrfal^rcn.

"^In klagen über bcn Sonnenlcger ^at eg nie gefehlt; unb bie

^ommcr3beputierten l^aben [ic^ oft 3U Srägern biefer "^eycl^tDcrben

gemad;t. ©0 flagten [ie im 3uni 1714 bem 9^at, ba^ ber Sonnen-

leger nid^t au^ bcn "iHItonaer (Sanb aufpaffe unb bie Sonnen je

nad; bcn 'ü^eränberungen be§ (Sanbeg öeränbere. 5Jlber feine

Saumfeligfeit l^ören bie klagen nid;t auf; bc§f)alb mahnten bie

(Sommer3bcputierten oft im 5rüf)Iing, eg mi)ge bem Sonnenleger

„eilig" befoF)Ien toerben, bie Sonnen toieber 3U legen. Unb fie

fontroHierten genau, ba^ aud^ aüeg rid^tig gefc^äl^e. '^luc^ er ge=

J)ört 3U bcn '^Beamten, bie, loenn fie aud^ nid^t bireft unter bcn

ßommer3beputierten ftanben, bod) ftetg if)rer "^llufforberung, t)or

i^nen 3U erfd^einen, nad^famen; i^m tourbe bann ftetg feine 'i)3flid^t

unb 6d^ulbigfeit eingefd^ärft.

'STid^t toeniger alg ben Hamburger fontrollierten bie ^ommer3=

beputierten bcn <£ujl^at)ener Sonncnleger. "^uf tDieber^oIte, infolge

r>on 6d^iffbrüd^en ergangene 'Befd^toerben über iF)n berid^tete er im

'3Ilär3 1718 an bcn 9^at, toorauf biefer fein 6c^reiben 3ur ^enntniS

ber (Eommer3beputierten brad^te, bamit biefe toeiter ben (£^rb.

Kaufmann unb bie "iJlffefurabeure benad^rid^tigten. S)od^ fonnten

fic^ bic (E:ommer3beputierten mit ber 9^ed^tfertigung beg Sonnen«

legerg 'Boomgarben ober '^Baumgarten nid^t 3ufrieben geben;

fie verlangten, ba^ i^m ein „berber 'D3ertDei8" erteilt toerbe. S)iefen

erl^ielt er benn au^. ^l^ bann aber gteid^ barauf t>on neuem

©d^iffer über fd^Iec^te Sonnenlegung flagten, befd;ü)erten ftd^ im

^pril bie (Sommer3beputierten fel^r entfc^ieben beim ^at fotoo^I

über bcn genannten (Eujl^aüener Sonnenleger toie and) feinen '23or»

gefegten, ben 2otginfpeftor^(berg, ber Verpflichtet fei, alle 14 Sage
bic Sonnen in feinem 'iBe3irf auf i^re rid^tige £age 3U unterfud^en.

S)a bann ^Iberg felbft 3ugab, ba^ er feineS ^örper3uftanbeg

toegcn fold^e 14tägigen '23ifitationen nid^t me^r mad^en tönnCy

empfahlen bie (Eommer3beputierten, i^n burd^ eine anbere "^perfon
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3U crfc^en. 'illtbcrg trat bann tolrflidf) halb barauf in bm SRu^e^

[tanb; "^Boomgarben gab aber fc^on 1720 ben(£ommcr3beputiertcn

ti)ieberum ^Inta^ 3ur Silage; man toarf i^m t)or, ba^ er über ber

'Jlnfternfifd^eret unb bem "iJluffijci^cn tjcrtorner ^nfer feine Sonnen=

legerpflid^t i^erfäumc. 3m Februar 1720 trugen bie Sommer3«

bepnticrtcn bieg bem 'iRat öor. 3)ieyer Iie§ barauf eine genaue

^nftruftion für bm (£uj^at>ener Sonnenleger aufarbeiten, bie, alö

ein neuer i?ot§infpeftor angefteHt toar, in Straft trat. 5)ie (Eom«

mer3beputierten Ratten im ^inblicf auf ben großen (2d;aben, ber

au§ ber SJTac^Iäffigfeit be§ Sonnenlegerg ber ^aufmannfc^aft er«

toac^fen fonnte, auSbrücfÜc^ erfuc^t, i^n 3u öerpftic^ten, öfter ba^

^a^rtoaffer 3u öifitiercn, 3u peilen unb bie Sonnen barnad) 3n

regulieren. 5)ag naf)m man aud) in bie ^nftruftion auf, bie nid^t

3um tDenigften bem ©rängen ber (£ommer3beputation 3U öerbanfen

toar; mit i^r tr»ar eine gute ^anbl)abc gefc^affen, auf ©runb ber

bie ©ic^cr^eit ber 6c^iffa^rt auf ber Hnterelbe me^r alg früher

gefid^ert toar.

^aum toar man l^icrmit 3uftanbe gekommen, alS eine anbere,

bie "^Betonnung ber ölbe betreffenbe ^rage, bie Sätigfeit ber (Eom=

mer3beputierten in "iJlnfpruci^ na^m. S)urcl^ bie "Sllitteilung eincg

üon 2iffabon angefommenen 6c^ifferg unb be§ 'iHbmiralitätgtotfen,

ber fein ©c^iff in bie (Elbe gefüFirt ^atte, toaren fie aufmerffam

barauf gemacht toorben, ba^ [id) im 'SXorbfa^rtoaffer ber ©Ibmün=

bung eine neue, tiefe ^^a^rrinne gebilbet ^ötte, bie ©d^iffen, aud}

mit großem Siefgang unb felbft bzi "irtorbofttoinb, bie ©infa^rt

erlaubte. 5)iefe ^ad^rid^t unterbreiteten bie Sommer3beputierten

am 21. 3uni 1720 bem 9^at, inbem fie i^n erfuc^ten, fid^ ber ©ac^e

an3unebmen unb bieg neue ©att ober ^anal unterfud^en unb be=

tonnen 3u laffen. S)er neue Cotöinfpeftor ^ e t e r f e n ioie aud^

ber Sonnenteger "^Boomgarben mad^tcn gro^e ©d^ioierigfeiten;

3uerft iourbe ba^ ^or^anbenfein ber neuen ^al^rrinne über[;aupt

beftritten; bann erfd^toerte ber Sonnenleger jebe '^Jlnöbebnung ber

^etonnung burd^ ben ^intociS auf bie 32 Sonnen, für bie er an=

geftellt fei; unb einige 2otfen unterftü^ten i^n in bem ^^cftreben,

©c^toierigfeiten 3U mad^en. 5)ie (£ommer3beputierten bcftanben aber

in einer 'iRei^e Oon Eingaben fe^r entfc^ieben auf ibrem Eintrag;

alg bie dämmeret ioegen ber Soften feine ^uft be3eigtc, fic^ mit

ber ©ac^e 3U befaffen, Rotten fie bie ©c^iffcralten 3ur ^ilfe \)cvbd

unb liefen fid^ oon i^nen ^uiad)kn erftatten; fd^on biefe Satfad^e

3cugt oon bem 'i)ol)cn *^ert, bcn bie (Sommer3beputierten biefer
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3111901090111)011 bctmafjoti, ba fic \id) fonft im aügomciiicn nid^t gorn

bot t>cn 6d)ttforaItou 9^atoS I^olton. l'lbcr bie „C^ommobltät" bc§

Soiinonicgcre!, bio ^niiU^cit bor 2otfcn äu^crtoit fic^ bie (£oiiimcr3=

boputicrtcii am 20. 8optombor fc^r fd^arf. "3Tad^ Dicton *58eiiiü=

l^ungon crrcicOton fio oiiblid), ba^ bor ^xat "Sofof)! gab, „baS neue

^aI;nDa[[or" 311 betonnon. 5)od^ mu^te bio ^ommcr3bcputation

nod) im 5^l^re 1721 tDiobor{)oIt auf bie *iHugfüF)rung biefor 'iHrbeit

brängon, tDoboi fio mit bcr ^ämmcroi, bor fie abfid^tlid^o ^or3Öge=

ruitgen ttortoarf, l^oftig aiioinanbor geriet. 5>en oben oriüä^nten

^Ibmiralitätglotfcn t r H a I rcgaliorte [ie im 'i^nni 1722 mit

200 7-, i^cit jßttß ^ln3eige „ein bom (Sf)rb. 5^aufmann oryprio^Hc^eg

toerf" gctocfon iDäre.

^lud^ fpätor tDurbe bio 53otonnung ein3eInor 6tolIon unb g^a^r»

mafforrinnon t>on bor (£ommer3beputation t>orgofd)lagon ober bod)

in (£rlr»ägung go3ogon. '^m ^uguft 1753 ioanbtcn fic^ eine 9vcil^e

i)on 5^auflcutcn an fio, fc^ilberton bie fd^Iod^te '33efcl^affcnl^eit bor

beibon ^auptfal^rrinnen an bor ©Ibmünbung, bog fogenannten

5Torbor- unb 6üborgatt§ unb toiefcn auf bie öiel beffore 5aF)rt«

rinne ^in, bio fic^ nörbli(^ t)on "iöogelfang befinbo; fie befürtoortoton

bio llntorfud)ung burc^ bon Sonnenloger '^l f; r e n § unb barnac^

bie '^Botonnung. 5)ie (Et)mmer3boputiorten ompfaF)Ion bem ^^at bie

^orücffid)tigung biofog ^Intragg; unb er fanb tatfäc^Iic^ (Be^ör;

fd^on im Oftober fonnte bor 9^at il;nen bio genaue 2age bor neue

angelegten 14 Sonnen mitteilen. 5>agegen l^atte bie Sommer3«
beputation orJ^oblic^e fadilic^o *5Bebenfen gegen bon im ^orbft 1762

an fie erfolgten 'iHntrag bor brei großen 'iReobor 'iR f e n

,

©c^ubad, Gramer, 3toifd;on ^lanfencfe unb 'ilöittonbergen

eine neue ^a^rrinne 3U betonnon. 5^n "illpril 1764 toarb aber

biefe ^Inregung bei bor Sommer3boputation erneuert; bie ^luSbojung

fanb ftatt; bod; toarb bie 'iRinno alg 3U eng bofunben, unb im

3un tourbe bor ^at erfuc^t, bem ab3u^oIfon; bie 9^inne toarb

hierauf öoranbcrt.

5m tDofentlic^en ioar bio Sätigfoit bor (£ommer3beputation auf

biefem ©ebiote eine anregonbe unb fontronioronbo. 3)irefte ^cr«

antiDortung übernabm fie nid^t, fonnte fie nid^t übernebmen, ba

bio praftifcbe "iHugfübrung unb finan3ione ^^ogelung nic^t ibre (5a6)z

toar, fonbern bor 'iHbmiralität unb ^ämmcroi oblag. 'S>c&f)alb

toarnton unb mabnten unb erinnerten fie tool^I; unb toenn bie

^ämmerei ibnen bon Sonnonleger 3ufanbte mit bor anfrage, ob

er jo^t, nac^bem bio (Elbe eisfrei, bie Sonnen legen t'önnc, fo er»
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flärten fic i^r (Sinöcrj'tänbmS; aber ba^ taten fie im '3Hcär5 1735

tnit ber augbrücfUd^cn ©infc^ränfung, ba^ fie i^m bircft nid^tg 311

befef)Icn l^ätten; unb al^ im *32tai 1770 bie dämmeret i)on ber

Sommcr3bcputation 311 iDiffen begehrte, ob fie, bem "iHntrag be§

SonnenlcgerS 3 a n ^ e n gemä§, bamit einöerftanben fei, toenn

fünftig 3ur 6d^onung ber Sonnen biefe einen *3Honat fpätcr au3»

gelegt unb ebenfo einen ^Honat früi)er entfernt loürben, IeF)nten

bie (£ontmcr3beputicrten bie "iBeranttDOrtnng l^ierfür ah unb erfud^ten

bie dämmeret, mit £otfen unb 6d^iffern iDie and) mit ber *5lbmi=

ralität bieg 3n überlegen, ^lud; über '33cränbernngen in ber 2age

ber Sonnen lehnte bie (Sommer3bcpntation, toenn barnm befragt,

bireftc Sntfd^Iüffe ah unb überliefe biefe bzn ted^nifd^cn ©ad;Oer=

ftänbigcn nnb ben 3uftänbtgen *23erü)altnngen. §icr3n nötigte bie

(£ommer3beputation bie (Erfal^rung, ba^ jeber UnglüdSfaü nnb

jebe (Ejtraanggabe, bie fid^ nur irgenbioie anf il^re ^efd^Iüffe ober

©intoirfnngen 3nrüdfü{)ren liefeen, fic^cr if)nen ©d^ulb gegeben

tonrbe. ©elbft toenn einmal einige Sonnen anf '^Bunfd^ ber ^om=
mer3bcpntation etloaS fpäter im '^a^vc al§ üblicf) einge3ogen toorben

toaren, t)erfef)Ite bie ^ämmerei nic^t, ber ^ommer3bepntation bie

cttoa babnrd^ entftanbene ^efd;äbignng ber Sonnen t>or3n^alten.

•^Bic eS Don alterg^er bie natürlid^e ^nfgabe ^ambnrgg toar,

ben Sitgöng 3ur (Elbe für bie ©d^iffaf)rt burc^ang fidler 3n gc*

ftalten nnb nid^tg 3n öerfänmen, toag in ^enfd)enfräften lag, fo

l^at and^ bie Commer3beputation big in bie '3Torbfee F)inein i^re

^ürforgc anf bem C5ebiete ber "^Setenc^inng nnb ^etonnnng erftredt.

S)er ^nnft, um bcn \id) naturgemäß biefe ^ürforge für bie

nautifd^c 6id^er^eit gruppiert, toar ^elgolanb.

©ine ber fragen, mit ber fic^ bie (£ommer3beputatton fc^on im

erften 5rt{)r3e^nt i^reg ^^Befte^eng befd)äftigt ^at, loar bie eineg

ftänbigcn i^eud^tfeuerg in ^elgolanb. 5>ie 'iÖTangel«

l^aftigfcit beg bortigen ^euerg, ba^ feit geraumer 'S^it überhaupt

nic^t mebr angeftedt tourbe, unb bie "iöerluftc, bie infolgebcffen

bie 6d[)iffal^rt 3U beflagen l)attc, Pcranlafeten bie (£ommer3bcpu=

tiertcn am 27. STCoöember 1672, bem (S^rb. 5taufmann oor3ufc^Iagen,

cg möge ber '^Rat mit ber l^oIfteinifd)en 'iRegiernng, fpc3iell bem
"i^räfibenten ^ i c I m a n in Sl^er^anblnng treten, bamit in §eIgo=

lanb toieber, toie früher, ein ^euer ange3ünbet tocrbe, enttoeber

mit 6teinfo^(en ober mit Rampen; nötigcnfallg muffe Hamburg
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ba5u einen '^Beitrag leiften, ba bic (5d^iffaI;rtSt)erInfte ba^ burc^»

anö red)tfcrticitcn. 2^er (£F)rb. Kaufmann fttmmtc bcm bei unb

bem ^Kate tnnrbc bic 6ad;c vorgetragen; er Iie§ fid^ Don einigen

älteren Äanfleuten unb 6d)iffern baS frül^ere ^orf)anbenfcin jeneS

^cucrg bcftcitigcu. 'iBon ^cfgolanb tarn ferner bie '5Tacl^rid^t, ba^

man bort fcl)r bamit einocrftanben fei, locnn man bem '^cucr

iDiebcr 3U feiner *5\egclmä^igfeit Verhelfen fönne; bie 'vUbmiralität

bemüf)te [id^ um bie ^erfteflung ber 'Slnlage. gm 8ommer 1673

fcf)icfte ber "iRat einen ^aumeifter au^ bie Snfel, ber aUeg be»

[icf)tigte; im S33)intcr loarb oorläufig eine 'iBIüfe au] einem '^Pfa^I

I;ergerid;tet, fpäter aber ein fteinerner Surm gebaut.

6df)ir»ierigfeiten mad^te begreifUd^ertoeife bie ^oftenfrage. 5)ie

(Sommer3bcputation jd^Iug, ba ber 'iRat toegen ber Soften brängte,

bem (Sf)rb. Kaufmann am 8. ^pril 1674 einen "iUufjc^Iag auf baS

Caftgelb öor; bod^ meinte ber (Sf)rb. 5?aufmann, er l^abe Saften

genug; toer baS ^eucr auf 9Teutt)erf erl^alten 't)dbc, fönne aud)

ba§ in ^elgolanb erl^alten. ^e^rere Qa^re 30g fid; bie 6ac^e

l^in. STCac^bem ber 'iRat im ga^re 1678 fid^ mit bem §er3og ge»

einigt unb beffcn 3w[ti^^ii"g 3ii ßi"cr bauernben "^Blüfenanlage

erJ)aIten fiatte, teilten im Wräv^ 1680 bie (£ommer3beputierten bem

(gl^rb. Kaufmann ben ^lan ber "iHbmiralität mit; banad) foHten

bie Soften burc^ einen Sw^cJ^^'^S i'O" ^ l^ tiwf bie 2aft für bie

9^u§Ianb=, (5rönlanb= unb *2öcftfa^rer, Oon 2 y' für bie f)onänbifc^en

unb bremifc^cn ©d^iffe gebedt toerben. S)aS lehnte aber ber ©F)rb.

Kaufmann toieberum entfd^iebcn ab; aud^ bie oon ber (£ommer3»

beputation oorgefd)Iagene (Ernennung öon ^bjungierten Ief)nte er

„rotunde" ah; er toollte offenbar jeber 'SHöglic^feit eineg 31^9^='

ftänbniffeS Oorbeugen. ©0 mufete bie 'iHbmiralität bie Soften über«

nef)men; unb bic ^ommer3bcputation ift nid^t mcf)r bamit befaßt

toorben. S)ie erftc "iHnregung ift immerf)in t)on bcn (£ommer3=

beputicrten ausgegangen.

S^rer 5"itiatit)c ift fpäter aud^ eine (ErVoeitcrung biefer 5n=

ftitution 3u ocrbanfen. 5)ag ^elgolänbcr ^cuer toie auc^ ba^

^euer auf 'JTeuiocrf tourbe bamalg unb nod^ lange "ßcit F)inburd^

nid^t jebe 9^ac^t ange3ünbet, fonbern nur Dom 1. 6eptember big

ultimo 'iypril. ©g ift ein "iBerbienft ber (£ommer3beputation, aud^

hierin SCÖanbcI gefc^affen 3U F)abcn. 5Tad^bem fc^on öfter Oon

^aufleuten, ©c^iffern, 2otfen ben (Eommer3beputierten ber ^unfd^
geäußert toorben toar, jene ^cuer 3U bauernben 3U mad^en, toaubten

fie fid) am 28. ^^"iiör 1761 mit einem Antrag an ben 'iRat unb
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baten, Deranlaffcn 3U irtollcn, ba^ jene ^euer ba§ qan^c 5«5r
brennen möd^ten. '^n ftd^ ^atte ber '5Rat ntd^tö ein3ntDenbcn, er

cr^ob aber allerlei "^Bebenfen toegen ber nottoenbigen ^Reparatur

ber ^lüjen, toie and^ ber 'iöeröffentnc^ung über bie Dauerfeuer.

S>ie (£ommer3beputterten fielen fid) burc^ biefe '53ebenfen nid;t

abjc^rccfen unb brangen mittelft erneuten 'iHntragg üom 29. '5HpriI

auf baS 5)auerfeuer. ©g tourbe bann eingerichtet unb 'iHn3eigen

in ben 3eitungen crtaffen.

6c^on int f^a\)rc 1762 aber icarb bk grofee '^aafe auf ^eutoerf

burd^ einen ^li^ 3erftört unb ba^ ^euer nun auf einer 5Totbaafe

errid)tet; au^erbem brannte aber auf beut Sunn ein ^euer. 5m
[5aF)re 1776 fc^Iug bie 5?ämmerei, bie fparen li^oÜte, bor, baS ^euer

auf ber ^aak, bie erneuerunggbebürftig tpar, gan3 einget)en 3U

laffen, ba§ ^euer auf bem Surnt ^i^gcgen 3U berbeffern. ^uf ein

©utac^ten i^re§ Kollegen (Engel^arbt fprad^ fic^ bie (Eommer3=

beputation bagegcn au§.

0on[t [;atte biefe toenig "illntafe, fid^ mit biefcn Steuern 3U be=

fdf)äftigen; fie brannten, unb ba§ toar if)nen genug. '^Burbcn fic

gclöfd^t, fo bebeutete e§ fd^Ied^tc 'Seiten für bcn Kaufmann. 60
tDar§ bei ber cnglifd^en "iBIorfabe "Einfang be§ 19. 'i^a))v^unbcrt^

;

unb mit bem "iHuf^ören ber ^todfabc im Oftober 1805 loar e§ ba§

erfte, tt>ag bie (Eommer3beputierten taten, ba% fie bie '^löieberl^er»

fteüung jener ^euer beantragten.

Unb obtöo^I bie (£ommer3beputation mit ber Unterhaltung ber

g^euer nid^tg 3U tun l^atte, befragte man fie bod^ bei jeber größeren

•Jöeränberung, bie man mit i^nen plante. <Bo fragte bie ^bmiralität

am 30. ^luguft 1808 bei ben (^ommer3beputierten an, ob fie ettt»a§

bagegen ein3utt>enben Ratten, toenn in ^eutoerf nad^ englifc^em

^eifpiel ein Campen» anftatt be§ ^o^IenfeuerS eingeführt ioerbe.

5)ie Sommer3beputierten l^attcn nid^tg ein3uiocnben, rieten aber,

für bie ^errid^tung 6ad^oerftänbige 3U befragen.

Hbrigeng betätigte fid^ ba§ 3i"tereffe ber (£ommer3beputation aurf)

an £eud^tfeuern toeit über ^etgolanb l^inaug. 3){e crtoäl^nte ^Teuerung,

ba'^ an ©teile eineö ^CDinter» ein 5)auerfeuer trat, oeranla^te ba=

malS aucl^ bie ^oHänber 3ur '3Tad^al)mung. Xlnb nun iourbe im

•JToOembcr 1762 im ©c^ofee ber (£ommer3beputation ber SEDunfd)

laut, ba^ boä) and) auf '^Öangeroog ba^ ^euer 3U einem bauernben

eingerid;tet toerbcn möge. (£g tourbe bc^^aih nad) Bremen gefc^rieben.

5)a ba^ SXÖangerooger ^euer aber nid^t bon '53remen, fonbern

oom dürften oon 'üln^alt, bem £anbeöl^errn oon 3^berlanb, unter«
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bellten iDurbc, beantragten im ^cii 1763 bic (£ommer3beputlertcn

beim 9\at, er möge mit bcm '^Bremer 9^at gcmeitifam auf jene^

3iel bi"^^irfen. 5>ic (?;ommcr3beputierteu [teilten [ogar cücntucH

•^Scteiligung an bcn i^often in "^Ui§[id)t.

6päter i^crbielt fid) freilid^ bic CEommer3bepittation in einem

foIct)en ^all ablcl^ncnb. 5UÖ im ^rül)!«^!* 1^80 ber SHTagiftrat t>on

©mben baS "üUnfud^en an Hamburg [teilte, c§ möge [ür bie '^Benu^ung

ber bortigcn 6cean[talten (^eud^tfeuer, Sonnen nfto.) burc^ I)am=

burgifd^e 0d^if[e eine 'ipaufd^alfumme 3aI)Ien unb barüber eine

Vereinbarung mit (Smben treffen, le^uten bie (£ümmer3beputierten

ibrerfeitS bieg "iBerlangen fur3tt>eg ah.

Unt) bic ^erftcllung cineS t>on ^Teu^aug au^ im Saläre 1781

angeregten Leuchtfeuers auf ber ^n^d §ober=6anb hzi '3Tcul^au§

a. b. (Elbe, 3u bcm bic ^bmiralität unb bie (£ommcr3beputiertcn

'Seiträge leiftcn foHten, fanbcn biefc übcrflüfftg; cbenfo lebutcn fie

im '3Xot»cmber 1797 ba^ (äefud^, 3U einer bei "iJlmrum auf bänifd^em

©cbiete 3U Icgcnben '^aU einen "Beitrag b<^i*3ugcbcn, ab, loeil ber

"STu^en 3ti)cifeII)aft unb auf jcben ^aü bie 3)änen bcn ^auptöorteil

baxion bätten.

^eben bcm £cud)tfeucr Don ^clgolanb ^ai aber 3cittDcife aud}

bic V e 1 n n u n g bafelbft bic (£ommer3bcputation angelcgentlid^ft

bcfcbäftigt; bi^r^^i 'i)<xbm fic aud^ il^rc ^affe angreifen muffen.

5n ber '3Hittc bc§ 18. Sabrl^unbcrtS machte ficb eine flippe

bei ^elgolanb ber ©d^iffa^rt febr unlicbfam bemerkbar. 6ic lag

ettoa ^l>i W.cih norbtoeftlic^ ber Snfel unb toar fclbft bei nlcbrigem

Sö5affer nod^ Don 2—3 ^ufe "Gaffer bebedt. "iDicIe 6d^iffbrüc^c

jener 3*^^^ fi"«^ offenbar biefem Reifen 3U3ufd^reiben getoefen. 5m
Oftober 1760 ging ^kv am l)c\lcn Sage ein englifd^cS ©d^iff mit

rcidbcr Labung Oerloren. '^c^t erioogcn bic Commcr3be))uticrten

crnftbaft, toaö 3U mad^cn fei; fie bcfd^Ioffen bann, bort eine gro^e

Sonne 3U ocranfcrn. 5)abei ftü^ten fic ficb auf bic '^luSfagcn unb

©utacbten Oon Lotfcn, toic auc^ beg ^amburgifcben Sonnenicgerg

(klaffen. S)a bic (Eommer3bcputation obue 3wftii""tu"9 ^^^

bänifc^en '^Regierung eine Sonncnlegung nid^t oorncl^men fonntc,

toanbtc fic ficb 3unäcbft im ^är3 1761 an bcn 9^at. 5){efer 0er»

banbeltc bann mit bcm bänifdf)cn ©cfanbtcn 0. 5 b u n unb er»

fucbte bic ^bmiralität um ein nautifcbcg Outac^tcn. 5)ic ^bmira»

lität i)attc toiebcr allerlei Vcbcnfcn, bic aber oon ber ^ommcr3»
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bcputation 3crftrcut iDurbcn. CSrft au^ toicber^otteS 5)rttngen ber

leiteten aber fonnte im 6cptcmber ber 9^at mitteilen, ba'^ feine

Weiteren (Sintoenbungen 3n mad^en feien. 5)a bie 'illngelegen^eit

burc^auS im ^ntereffe ber ^aufmannfc^aft toax, erflärten [id^ bie

Commcr3beputtertcn au§ eigenem 'iMntricb bereit, ^idi) an ben Soften

3U beteiligen. 5)ie ^nfteUnng eineS Sonnenlegerö in ^elgolanb

nal^men fie fogleic^ auf [id;. S>er ^räfeg t>er^anbelte mit einem

^elgolänber i^otfen, ^icfmer *5p a u e I g; mit i^m tourbe am 11. <31tär3

1762 ein ^ontraft abgefd^Ioffen; er befam ein jät;rlic^eg ©e^alt

ijon 100 S^alern.^'''' 5m "SHai fonnte bie Sonne gelegt tüerben; bie

l^amburgifd^en Sonnenteger (klaffen nnb ^21 f) r e n § Rolfen babei.

6eitbem ift ber „e^rfame Sonnenleger" 'iKicfmer *5J3aueI§ ein

©icner be§ §amburgifd;en Commercium auf ej)?oniertcm 'ipoften

getoefen. „'^u^ if)m unb feiner treuen Söorforge öerlä^t fic^ bie

Commerce »5)eputation nad> genommener '^Mbrebe unb ertoartet

t>on 3ßit 3U 3^it ^ac^rid^t", fo fc^rieb i^m am 11. *2Hai 1762 ber

'i^räfeS '^Bagge. 5)er Sonnenleger F)at fleißig berid^tet; auf feine

*33eranlaffung loarb, nad)bem im September tro^ ber Sonne ein

©c^iff auf jenem Reifen gcfc^eitert, im Oftober in bcn 3ßitungen

eine ^n3eige über bie Sonne unb if)re genaue 2aQZ erlaffen; ber

^räfeS »erfaßte felbft bie "^Befc^reibung.

•^Jon 3^it 3U 3^it erfd^ien ber Sonnenleger in Hamburg unb

erftattete perfönlid^ '58erid;t. (Begen feinen SSÖunfd^, nebenl^er 2otfen=

bienft 3U betreiben, ^atte bie (£ommer3beputation nid^tä ein3U=

toenben; feinen Eintrag, i^m für bie Sonnenlegung ein fleineS

^a^r3eug 3U liefern, lehnte fie jeboc^ ah.

S)ann gefd^al^ eg i)fter, ba^ bie Sonne im 6turm toeggetrieben

tourbe, meift an bie fd[)Iegü)igfd^e ober F)oIfteinifd^e Mfte; eg

iourbe bann bie öon born^erein t)orgefeI;ene 9^eferOetonne ^inge»

legt, unb bie abgetriebene mu^te meift mit fielen Soften für ^erge«

lo^n uftt>. ioieber ^erbeigefd^afft toerben. 3)aüon f)aben bie ^ommer3»

beputierten oiet Sl^often unb Arbeit gehabt. m§ im 'ilöinter 1768/69

fogar beibe Sonnen auf '^^eifen toaren unb fomit bie flippe fid^

oF)ne '5öarnungg3eid;en befanb, toarb 3unäd)ft eine '5ÖerF)anbhing

mit ber ^dmmerei über bie i^often einer neuen Sonne angefnüpft,

unb bann bie ^erftcHung clneS neuen ©jemplarg auf Soften Don

^ämmerei unb (£ommer3beputation bcfc^toffen.

3m Sanuar 1769 ftarb 9licfmer 'iPauelg; Pielleic^t l^at i^n

ber Kummer über bcn tonnenlofen 3"ftti«b feineS ^elfenS Dor«

3eitig baf)ingerafft. (Seiner ^itU)e brücfte ber ^räfeö in einem

(Sefc^id^te ber &ommer3beputation. 26
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©(^reiben, in bcm er ftc aI8 „voc\)rtc ^rcimbin" anrcbctc, fein

unb beö Commerciums '33cilcib au8. ^ci bcm ^clgolänbcr "^öftor

crhmbigtc man \id) ncid) einem geeigneten "inad^folger ; nnb am
24. ^ebrnar UHii)Iten bic ß!ommcr3beputierten auS 10 '^Betoerbern

ben ^atob e I r i d; ö. (Er tarn nad) ^ambnrg, fonnte [id^ aber

mit bcn Sommer3bepntierten nid^t einigen nnb entfernte [id^, nad>

bcm er bie 5 Saler 9\ei[e3cl;rnng§fo[ten, bie man iF)m gab, anf

ben 'i^orpla^ niebergelegt F)atte. 5)ie (Einignng mit i^m toar an

bcr '^Bebingnng gejd^eitcrt, ba^ er bie '33nbe, in ber bie eine

"iReferüetonne nnb ii)v 'Siihc'\)öv lagerte, au^ feine Soften an»

fdf)affen nnb nnter^alten foCfte; and^ forberte er 100 Saler für bm
Srangport ber Sonne üom 2anbe nac^ ber Mippe, loag bie

dommersbeputierten 3nüiel fanben. ^nn toarb ber Cnjl^at)ener

Sonnenleger '311^ r e n g aufgeforbcrt, fid^ nad^ einem anbern Satann

um3ufef)en, nnb am 17. '3Här3 tt»äf)Ite bie (Eommer3be))utation bcn

2otfcn "^Peter ^ro^n. S)ie 'üÖaf)! gefc^al^ in ^Iniüefenbeit beg

^xatSl^errn t>on (Braffen.
^alb banac^ fteHtc ^ro^n fid; felbft in ^ambnrg bei ber

Sommer3beputation öor; er riet, and^ auf '23ogeIfanb eine Sonne

3U legen, ein ^orfd^lag, ber bereite im ^al^re 1768 öon ber

Sommer3bepntation ertoogen, aber alg nberfinffig öertoorfen toorben

toar. .^rol^n toar im übrigen ettoag anberö gefteüt toie fein

Vorgänger; er erf)ielt 500 -^. jä^rlid^eS ©c^alt, mufete aber auf

bie ^lugübung be§ £otfengetoerbeg t>er3id^ten; im 'i^af)vc 1770

fd^Iug il;m ba^ bie (£ommcr3beputation auSbrüdlid^ für bie 6ommer»
monate ah. ^n ber 'tRegel ftellte er fic^ im ^erbft in Hamburg
3U perfönlid^em '^Berid^t ein.

^uc^ unter 5^ r o ^ n g ^mt§füE)rung toar bie ©eetonne toieber«

^olt auf Reifen, foba§ mel^rfac^ 9^eferDetonnen unb (Erfa^ ^inauS«

gefd^irft toerben mußten, ©clegentüd^ !am eg babei 3U fd^arfen

•iJIugeinanberfe^ungen mit bem Sonnenleger. W.S im September 1773

bh Sojine toeggetrieben toar, tourbe er Pon ber ^ommer3beputation

fd^arf getabelt, toeil er nid^t fofort bie ^teferoetonne l^ingelegt

^abc. (£r beflagte fid) bann über bie f)oben Soften, bie iF)m aug

ber SIDegtreibung entftünben, toarb aber, ba ba^ fontraftmä^ig

geregelt toar, bamit abgetoiefen. Satfäd^Iid^ F)atte ber Sonnenleger

ben ^ergern ber Sonne oft f)obe ^orberungen 3U3ugefteF)en. SDer

2anbt)ogt unb ber "^Beooflmäc^tigte ber (£ommer3beputation, "iniüller,

l^aben toieber{)oIt in fold^en fragen 3u gunften beS Sonnenleger^

»ermittelt.
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3tn 3af)rc 1792 toarb bcm ^ro^n auf feinen *5Öunfci^ fem

6cl^toiegerfo^n '^anl ^ n b r e f e n abjungtert, sugleid^ mit ber 'iHug«

fic^t auf bie ^ac^folgerfc^aft. ^m 3. Oftober 1792 tt>arb hierüber

in ^ntoefen^cit bc§ 9^atS^errn ^ibott) ein ^ontraft mit ^nbrefen
gefc^loffen; 'ilOiboti) Verpflichtete le^teren mit §anbfc^[ag. Über

^roF)n F)atte bie (Eommer3beputation an^ toeiterl^in mand^en "iln»

lafe 3ur ^lage; im 5rüf)ja^r 1795 ergab fic^, t>a^ bie ©eetonne,

anftatt bei bem gefährlichen Reifen bie 8d)iffe 3U voarnen, fd^on

feit längerer S^it abgetrieben toar unb in ^rebftebt lagerte; i^ro^u

^atte Don bem "^^ertuft nic^tg gemerft. Qm Qa^re 1798 trat

^Inbrefen an feine (Stelle, ^ig einfd^Iie^Iic^ 1807 ift i^m ber

fontraftmä^ig 3uftel^enbe "^Betrag üon ber Sommer3beputation ge=

3af)It. ^ann mad^ten bie politifd^en ^erf)ältniffe unb bie '^e»

fe^ung ^elgolanbg burd^ bie (Englänber ben '33e3ief)ungen ber

^ommer3beputation 3U ber ^elgolänber ^onm ein (2nbe.

4. 'SHatrofentoerbungen.

9Hit bem ^ntereffe ber (Eommer3beputation für bie ^ambur«

gifd^e 9^eeberei fielet eS in engem 3wfötnmenl^ang, toenn erftere

aud^ ben "iHTatrofentDerbungen in Hamburg i^re "illufmerffamfeit

fc^cnfte. Hamburg toar t>on jel^er ein guteg ^elb für frembe

*5öerber, nic^t ttur 3um 6ee=, fonbern aud^ 3um 2anbbienft. 3m
18. S^i^t-^unbert ^abcw faiferlic^e "Berber toieber^olt im ^amburgi«

fc^en SlÖerfa unb S^c^t^aug mit (EinOerftänbnig beg ^^atg £eute

angetDorben; au^erbem aber ipurbe im geheimen in ber 6tabt

l)iel angetDorben.15)

^ür bie ©c^iffa^rt l^atten natürlich bie "^HatrofentDerbungen eine

gro^e ^ebeutung; bie ^amburgifd^e 'iReeberei l^atte felbflöerftänb«

lid^ burd^auS feine ^reube an fold^en "^Berbungen für ^^rembe;

unb bie (£ommer3beputation ^at toieber^olt i^re 6timme gegen fic

erl^oben. ©d^on im '3JTär3 1689 bat fte ben ^at um eine '23er«

orbnung, ba% ba§ '^Boot^öolf fid^ ^ier „fo nid^t löegiüerben lic^e";

t>or bem ©d^aartor fei in einem §aufe am ^all eine fd^toebifd^e

blaue tJIagge auggeftedt, unb mit Srommeln unb Srompeten iode

man bie Bootsleute ^erbei; nad^l^er Ratten ü)ir bann felbft STtot

an beuten. 5)er 'iRat tierfprac^ unterber^anb fein mÖglic^fteS 3U

tun; öffenttid^ fdiente er oor '^Darnungen 3urüd, toeil 3)änemarf

eg übelnehmen fönne, ba bie ©d^toeben ^ier bod; 3uerft getoorben

Ratten. 5n früherer 3ßit ^atte ber 'iRat öfter SlÖerbeüerbote erlaffen;

fo noc^ 1679 gegen „frembe SlÖerbungen fotool 3U Gaffer alS 3U
26*
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£anbc". ^Itn ßnbc bcö 3a|)rl^unbcrl§ 3cigtc er f)tcrin eine merf»

unlrbigc 'iBorfid)!; im ^ebruar 1696 mu^tc ber Öl;rb. Kaufmann

ben 9\at lüicber auf bic 'ilÖcrbungen bcr 6d;tDcben uiib S>änen

aufmcrffaiu mad^cu, biird; bic bie "^lugrüftuug ber (Sont>ot)jd^iffe

crfd)tr)ert ipcrbe.^*^ Tiod) lmebcrI)oIt ergingen in ber näd)[ten 3^it

foId)c *2öarnnngcn fcitenS ber C£onimer3be))ntation. ^lud} ber

'23)affcr[d;out, bent mcl)r alS anberen jein "ülmt einen (Sinblid in

bic^c 'ikrF)ä(tnif[c getociF^rte, befd^toerte \id} im SnU 1710 bei bcr

(^ommer3beputation über bänifd^e "^Öerbungen.

3in späterer 3^it pflegte ber '^ai ber (£ommer3bepntation naJ^e»

3nlcgcn, Anträge gegen bic Sii^fi^ffunö i'on ^crbnngen 3n [tcHen.

6o 3eigte im *2ITär3 1742 bcr 'iRat ibr an, ba^ auf fc^iücbifc^cS

©cfnd^ er 3ü)ar bie *3Hatrojcnü)crbnng erlanbt I;abe, ba^ er aber

gent fel^e, „tt>enn Commercium nm ''^Infbßbnng bcrfelben an«

bielte nnb bcn ber (5d;iffa{)rt nad^ ©röntanb unb aüax anberen

©egenben, iüobin bie i)ic\iQC ^anblnng fid; anSbreitet, baranS 3U

tpacbjcnben ^ad^t^eil Porftellig mad^te". S)a§ tat bann bie (£om»

mer3bcputation fofort. (Ebenso folgte fic im *2Hai 1744 einer äbn=

lid^en "iUnrcgnng beg ^^atS gegenüber einem boßänbifd^cn *335erbe»

gefud^. Unb im 5uni 1747 bat bie ^ommer3bepntation tDiebcrF)oIt

ben 9^at um '23erbinbcrung einer boöänbifc^en SlÖerbung, ba

„ber toenige "Jöürratb ber annod^ l)kx bcfinbltd^en '32Iatrofen unferer

8c^iffartb gan3 unentbebriid; fet)".

•JUnbererfcitg toar aber and^ bie l^amburgifd^e ^lecberei auf

frcmbe '2Hatrofen unb ba^ ©ntgegenfommen bcr betreffenben *5^c»

gicrungen angetDiefen. STCamentlid^ fam bicrbei 5>äncmarf in '33c=

trad^t; SJHatrofcn bänifd^er 'JTationalität bicntcnpiel auf bzn ©d^iffen

ber bömburgifd^en (5rönIanbfaF)rcr. 5>iefe *3Hatrofen toaren aber

feit ber 'SlCitte beö 18. ^al^r^unbcrtS perpflid^tet, fld^ in Hamburg,

cbe fic bicr fluf b^mburgifd^en ©d^iffcn S)icnfte annabmen, bei bem
bänifc^en ©efanbtcn 3u melben unb (Erlaubnigfdbcine Pon i^m 3U

nebmcn. 5)a bieg nun t>iel ©cbloicrigfciten unb Umftanbc mad^te,

mand^er ^ootömann auc^ auf bem 'ilBege 3um ©cfanbten öon

feiner bem '5Reeber gegebenen "S^^aqc abfpenftig gcmad^t tourbe,

toanbte fidb auf 'SJeranlaffung ber ©rönlänbifd^en '^^eeber bie (Eom»

mer3beputation im Oftober 1761 an ben ^ai unb bat, eine CSr»

leicbterung bicfcr ^orfc^rift 3U crtoirfen.^') (Etloag beffer ging eS

bann in ber 5oIge3eit; bocb b<itte feinerfeitg 5)äncmarf bei bem
Mangel an ^atrofen feinen (Brunb, all3uti)eit entgegen3ufommen.

S)er große SBebarf 5)änemarfg an SÖtatrofen unb bie *3Xäbe ^Itonag
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lüirftcn in biefcr ^C3tc^urtg fcl^r imgünftig auf ble l^amburgtfd^e

6d^iffal5rt ein. 3n ^lltona gab cg au§erbem nun aud^ einen "^Baffer»

fd^out, ber bie '2Hatrofen an \x(f} 30g, fobafe fc^on im ^rü^ja^r 1762

ber bänifc^e ©cfanbte (Erlaubnigfc^eine für bm S)ienft auf ^am»

burgifcf;en 6d)iffen bertoeigcrte. 'ilÖegcn eineS f)amburgif(^en, nac^

'^Utona entlaufenen 'SHatrofen führte bamalS bie €ommer3beputation

eine "löerl^anbiung mit bem '^at; biefer toollte fic^ aber amtlid^

nic^t gern cinmifd^en, ba „Hamburg nod^ feinen 6c^out in ^Utona

erfennetc". "^Öieber^olt maF)nte bie (£ommer3be))utation, f)infic^tnc^

ber "^Hatrofenbefi^affung mit S)änemar! auf ben alten ^ufe 3U

fommen. "iHuc^ auf biefe "^Ingelegen^eit ift bie bamalige Spannung

mit S)änemar! tDof)t nid^t ol^ne (Einfluß getoefen; ^nbc *iHuguft

antworteten bie 5)eputierten beg 9^atS, eS fei nod^ nid^t an ber

3eit, „biefe 6ac^e rege 3U mad^en."

*3lm toenigften (Entgegenfommen 3eigte bie 6:ommcr3beputatiott

bcn SDDcrbungen ber ^oHänber, auf bie man tüeniger ^ücffic^t 3U

nehmen braud)te, alg auf bie 5)änen. ^[l§ im ^rü^ja^r 1779

Qollanb in Hamburg eine unbefc^ränftc ^Hatrofentoerbung bor»

nehmen VooIItc, fprac^ fidf) bie ^ommer3beputation fd)arf bagegen

au^ unb fie riet, ba^ man bcn ^oHänbern nur infotoeit baS ge»

ftattc, ü)ie fie eg in ^ollanb erlaubten, nämlic^ ba^ fie f)ier gerabe

fot>icI "illTatrofen anwerben bnrftcn, al§ jebeg 6cf)iff an 2cukn

l^ier^er gebracht l)ahc; aud) bürften fie nur ^rembe, feine (Sin»

l^eimifd^e toerben.

5)ie ^örfe tüar in ber ^rage ber '^S^erbungen, bie einem politt^

fc^en unb tüirtfc^aftlic^en '^Barometer glid), ftetg fe^r empfinblid^.

5m S)e3ember 1781 entftanb an ber ^örfe ba^ Oerüc^t, ba^ ber

fran3Öfifc^e §of fic^ beim <5^at befc^toert l)dbc, ü)eil man l^ier bie

^annöbcrfd)e *©erbung 3um 5)ienft ber engltfc^softinbifc^en (£om»

pagnie erlaube. S>cr 'ißräfeg fteHte bie§ algbalb bem 6i)nbifu§

©illem öor unb äußerte feine Befürchtungen für bcn ^anbef.

6

i

II cm gab bie Bad)c felbft 3U unb teilte mit, ba^ bereite an bie

fran3ofif(^e 9^egicrung gefd)rieben fei. 3)ie (Eommer3bcputation

rcgalierte I)ierauf bcn fransöfifc^cn ©eneralfonfui unb bcn (gefd)äftg=

träger voegen i^rer SBcmü^ungcn um bie Beilegung biefer ^rrnng
mit 'ilBcin3ctteIn unb einem ©elbgefc^cnf.

5. Quarantäne unb ©euc^engefa^r.

^nvd) bie in früheren 3^iten me^r nod) alS I)cutc in (Suropa

^errfdienben unb I^crum3iel)enbcn ©eueren (^cft ufto.) iourbcn
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naturgemäß ^anbcl unb "iVrfcl^r ftarf beeinflußt. 3n bcr ©efd^td^tc

ber ßomnier3beputation fpicien bie bamit 3ufammen^ängenben

fragen, bie naturgemäß in Hamburg meift ba§ ©ebiet ber ©d^iff»

fal)rt!gpoIitif berühren, eine nid;t unbebcutenbe SRofle.

©leid) bie erfte ^erüF)rung ber (Eommer3beputation mit biefem

©egeuftanbe fül;rte 3U einer '2Heinnnggt>erf(^iebenl)eit mit bcm ^lat,

burd^ toeld^e btc allgemeine ©tellungnal^me ber ^aufmannfd^aft 3U

biefen fingen ge!enn3eid)net tx)irb. ^^n Oftober 1680 orbnetc ber

9\at burd) ein '2Hanbat an, ha% alle auS ©d^lefien fommenbe

£einiDanb, cö fei mit ober o^nc ©efunbbrief, nid^t in bie ©tabt

gelaffen, fonbern t>erbrannt toerben follc. 3i^t einer fd^Ieunigj't ein-

berufenen ^erfammlung beg (S^rb. ^aufmanng loarb aber cnt«

fd)icben gegen bie 'xHrigemcinl^eit biefcr "iHnorbnung ©infprud^ er»

f)oben; unb auf bie '23orftenungcn ber (Eommer3beputation erflärte

fidf) ber 'iRat 3U einer 9^üdfnal^me be§ "SHanbatS bereit, 30g biefc

(Srflärung nad^träglic^ aber 3urüdf unb öerfprad^ im ^inblid auf

bie angeorbnete "iöerbrcnnung „SÖToberation". S)er @F)rb. ^auf«

mann blieb aber feft unb beftanb auf ber '^üäna^mc beS nad)

feiner ^nfic^t burd^auS unbegrünbeten ^anbatg; er beauftragte

bie Sommer3beputierten, eoentueü fid^ an bie Oberalten, bie 48er

unb 144cr 3U toenben, unb abjungierte i^nen, „umb biefen gemad^ten

©d^Iuß fo Oiel beffer 3ur (Ejecution 3U bringen", Oier ^auffeute.

"^Delc^en ©rfolg man f)iermit ^atte, ift nic^t gan3 flar; fc^on ber

cncrgifd^e "^iberftanb ber ^aufmannfd)aft gegen 3U rigorofe 'SHaß«

regeln fold^er "^Jlrt ift be3eidf)nenb.

5)ie in bcn erften 3i^^^3^'^"t^'^ ^^^ 18. 3a5rl;unbertg l^eftig

auftretenbc "^Peft f)at bie F)anxburgtf(^e ^aufmannfc^aft oielfac^ be»

toegt. 2)ie erften STlad^rid^ten ber langfam naf)enben ©pibemie

finben fic^ im *iprotofoH ber ^ommer3beputierten im ^rül^ja^r 1706.

3lm '^uli 1709 naf)men fie 'JBorftc^tgmaßregeln gegen bie ©infuF)r oon

£überf in ^ugfic^t, ba in "ipolen bie "^eft ioütete. ©ie crflärten fld^

aber burd)au§ gegen ben oom ^^at geplanten PöEigen "illbbrud^ ber

§anbelgbe3ie^ungen mit 'ipolen, 3)an3ig, Litauen; unb ber 'iRat

brüdte fein örftaunen au§, „ba^ fie mit ©. (S. 9^atf) nic^t einer

Meinung fet)n". '^eim '3Xä^errüden ber ^ranfF)eit mußte aud^ ber

6F)rb. Kaufmann ftc^ fügen; er genehmigte am 21. Oftober 1709

bcn '^au eineS £agcrF)aufe§ für Perbäd)tige unb gefäl^rlid^e '?Öaren

beim §eil. (Beift»§of. S)ann geriet bie ^ranf^eit tng ©toden;

unb crft im 6ommer 1710 toarb toieber ba^ ^ebürfniS nad^

ftärferem 6c^u^ empfunben. 3m "illuguft tourbe ein coHegium
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sanitatis getodl^It, betn 3tDei Sommcr3beputierte bettraten. (Sd^ärferen

92TaferegeIn toav ber SRat abgeneigt, unb auc^ bie ^ommersbepu«

tterten fträubten fid^ im ©eptember gegen jebe „'^IHarmirung". S)ag

ttiar gan3 red^t jo; benn biS^er toar Hamburg immer nod^ ))e[tfrei.

3m ©pät^erbft 1711 erfolgten aber allerlei SBorfic^tSma^regeln beg

*3luglanbeg gegen bie (Einfc^Ieppung ber "^eft ang Hamburg; Der»

fd)ärft tDurbe bie 'Slbfperrung gegen Hamburg erft im 6ommer
1712, namentlid^ Don feiten ^annoöerg. 3m '^pril 1713 toar bk
£age toieber fo günftig, ba^ bie CS:ommer3beputierten eine balbige

"ülufbebung beg £ager^aufe§ Dor bem 5)ammtor anregen fonnten,

ba eg bod) nic^tg einbringe. 5)ann nal^m aber im "illugnft bie

'i)3eft in Hamburg toieber 3U unb bamit aud) bie ^Ibfperrung ber

•STad^barn. O^ft^'^Ö^^^^ffe" macf)ten bie Commer3beputierten bcn

•iöorfd^Iag, ber 9^at möge mit ^annoöer einen gütlid^en "SJertrag

über bie 3"f"'5r t>on Lebensmitteln fc^lie^en; bie 60er [e{)nten

aber biefen 'iöertrag ah, tr)cäf)renb ber (E^rb. Kaufmann am
24. "iHuguft 1713 mit 30 gegen 23 Stimmen bem Vertrag 3U«

ftimmte.

3im übrigen be3ü)edftcn alle SBemül^ungen ber (£ommer3bepu-

tierten in biefer fd^tceren 3ßit ^^^ möglid^fte SÖTilberung ber 'iHb»

fperrung unb '23erfer)rg^inberni|je; entf(Rieben unb mit (Srfolg

tt>anbten fie fic^ im ©eptember gegen bie 60er, bie bie ^luSfu^r

t>on "^Öein, 'ßudcv unb 6irup »erbieten VDoHtcn.

•iHIIe anbern "iHngetegen^eiten ruhten in3ti)ifdf)en; am 14. (2ep=

tember ftagten bie ^ommer3beputierten, „ba'^ bet) biefer leiber

©Dtteg beflemten contagieufen 3^i^ toenig 6c^iffa^rt vorginge".

(Gegenüber einer fd^arfen ^annööerfd^en '^eftöerorbnung erflärten

fie am 18. Oftober, „ba^ fie feine ^onita babet) 3U machen fetten,

maffen fie bet) fo fd^toerer ber fachen ejcrcirung lieber tüollten

ftille fi^en unb nid^tS if)nen nadbteiligeg eingel^en, ba bod) ber

SlBinter üor ber ^tinb toere unb balb toürbe gefc^Ioffen fet)n, big

ber liebe ©Ott toeiter l^ülfe, überbem eS aud) meiftenS benen

frembben angienge". Bo fanb benn 3tDifd^en bem 14. ©eptember

unb 13. S)e3ember 1713 feine ^erfammhmg beg ©^rb. Kaufmanns
ftatt. 3^ bcn (5d^o§ legten bk (£ommer3beputierten bie ^änbc
aber be^l^alb nid)t; fo mad^ten fie auf bie SBebenfen aufmerffam,

ba^ bie (Stoerfübrer nad^ ber bänifd^en "^Beftimmung t ä g I i db

einen @ib abteiften müßten, bänifd^eä ©ebiet nid^t berühren 3U

ttjoticn; fie t)eran[a§ten "Briefe nad^ ^ranfreid^ unb Spanien, um
bie 3wlaffung ber b^^^^burgifc^en Schiffe unb ©üter 3U ertoirfen;
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am (inbc bc§ 'i}af)vc§, nl§ bte ^ranf^eit ahna\)m, brangtett ftc

aii^ milbcrc '^^rarig ciud) in Hamburg fclbft.

"bitter äußerten feit bcm ^i^miar 1714 bic Sommcr3bcputicrten

i^rcn Unmut über bic übertriebenen '2Ha§rcgeIn §annot»cr§; ftc

veranlagten am 10. 97Tär3 einen fc^arfen '^Befc^Iu^ beS ß^rb. ^auf=

mannS gegen bic brafonifd^en '^Beftimmungen ber l^annööerfd^cn

Ouarantäne, bic fd^on geringere ^erftö^c mit bcm Sobe bcbroF)ten.

5i" ^ebrnar baten fic bcn 9\at um eine '23crminbcrung bcr öicicn

'^cfteibc, mit benen ber Kaufmann befd^toert ioerbc.

5)as allmähliche ©rlöfc^en ber 5^ranfl^cit führte auc^ bic (Eommcrs»

bcpnticrten imcbcr \n iF)re regelmäßige Sätigfeit 3urüdf. S)Dd^ bereiteten

il)nen aud^ in ber ^olgc bic nod^ immer jaf)relang auftaud^cnben

©crüc^tc, al§ ob Hamburg nod^ ein 'i^eft^crb fei, i)iel Arbeit unb

©orge; namentlich Spanien unb "iportugal mad^ten noc^ lange große

©d^tDicrigfeitcn in bcr 3»^ctffung ^amburgifd^er (Sd^iffc unb ^aren.

Sim ^erbft 1720 famen bann aug ^annoocr unb Btabt toicber

'JDarnungen, fid^ gegen eine Don ^ranfrcid^ l^cr brol^cnbc €)cud)t

3U fcf;ü^en. S>ic Commer3beputiertcn baten bringenb, Hamburg
möge fid^ nid^t 3U fcl^r abfpcrren; ben ^orberungen, ble ^annoocr

^inficf)tlid^ einer Quarantäne in dijl^aPen ftelltc, fonntc ftd^ aber

Hamburg ntd)t ent3ic^cn. 'Slm 25. '3Iooembcr genel^migte bic

'33ürgcrfd^aft toieber bic '^Berufung etncg collegium sanitatis; in

if)m foüte |c ein Kaufmann au§ jebem bcr fünf ^ird^fpiclc fi^en.

S)ic SDmmer3beputation folltc alfo im ©egenfa^ 3U bcr 1713

getroffenen (Einrid^tung feinen (Einfluß auf bte 3^f^"^"^ei^fc^ung

beö Kollegiums ^ahcn unb nid^t in i^m ocrtrctcn fein. 5)a§ toar

fel^r auffaücnb; bic (£ommcr3beputicrtcn ioanbtcn fid^ beSl^alb an

bcn '^at, vocil man fic „toieber alle vorige ©ctDOf)nf)eit" übergangen

l^abc, e§ fei um fo fonberbarcr, ba alle ^ommcr3beputicrtcn in

einem Kirc^fpiel, 6t. (£atf)arincn, VDoI;nten. S)ie Sommer3bcpu=

tierten fügten I^in3u, ba^ bcr S^rb. Kaufmann „i^o fc^r fc^toicrig

ftc^ be3ciget, an anbcrc o^ne t^rer, 3)cputirte, 3itf^i^"^ii"9 "^^

^ct)fet)n cttoaS au§ ifircr (Eaffa 3U contribuiren". S)ag toirftc;

unb ber 'iRat forbcrtc nun bie Sommcr3beputicrtcn auf, 3tDct au§

i^rer 'ißlittc jenem Colleg bci3Uorbncn.

^luc^ jc^t machten bic ftrengcn SSIaßna^mcn ^annooerg ben

Sommcr3bcputierten toieber Oiel Kummer. (Erft im 5rüf)jaf)r 1723

fonnten bic Öuarantänemaßrcgcln unb fonftigen (Einrichtungen

aufgef)oben toerben. 3^ ^^^^ Koften eincg Ouarantäncl^aufeg bei«

3utragen F)atten bic ^ommcr3beputicrtcn toicbcr^olt abgelehnt.
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längere "ßcii blieb bann Hamburg jotooF»! t)on eigenen großen

(Spibemien tt>ie au^ jein ^anbel t)on gegen i^n üerl^ängtcn '\i{h=

yperrungen Derfd^ont. gm ©oiumer 1728 ^atte Spanien Quarantäne

gegen Hamburg eingericfitet, angeblich toegcn '^peft im Orient; bie

(£ommer3bcputierten baten bcn ^a\, er möge an bie fpaniycf)e

9^egierung jc^reiben; nnb bie Quarantäne toarb balb aufgehoben.

örft in ben Qal^ren 1738 iinb 1739 mußten bie ^ommer3bepu»

tierten \\&} inieber mit bcr "^eftfrage bcfd^äftigen; bie S^ranf^eit

toütete bamatS in ©d)Iefien unb 9Ilä^rcn unb ^attc fd^arfe Qua»

rantänebeftimmungen bcr l^annöüerjd)cn 9^cgicrnng 3ur ^olge. 5)ic

(£ommcr3beputiertcn tDanbtcn fid) toieberbolt l^iergegen, namentlich

auc^ gegen bie l^o^cn 5?o[tcn ber ©efunbl^eitgpäffe, bk t>on ber

5amburgifd;cn ^an3[ei bcrcd^net tourben. ©d)Iie^Iid) erreid^te bie

^ommer3bcputation, ba% bicfe '^päffe unentgeltlich auggegeben

iDurben, Wogegen fie a\i§ il^rer ^affc für bie Soften ber ^an3[ei

einen Beitrag leiftcte. 5>ie ^elaftung beö ^anbelg burc^ bicfc

f)ambiirgifd^cn Oefunbl^eitgpäj'fe toar bamalS bie gri)^tc ber ^e=

fd^tDcrben, bie bie 'i^eft 3ur ^otge f)atte; bie „^an3[ei" ertoieg in

bicfer ^rage fid) fcl^r flcinlid); fie Verlangte für jebe au^erorbcnt=

lic^e 6d)reiberei ©rfa^ tion bcn (£ommcr3bcputiertcn, fo ba^ biefe

im 5um 1739 bie Hoffnung augfprad^en, „ba^ fie mit fernerem

^Infinncn ücrfd^onct bleiben teürbcn, tüenn (E. §. unb ^. 9\atf) 3U

crtoägcn gcruf)ctc, baj3 bie "iHrbeit bet) ©jpebition bcr '^äffc nic^t

bem (S. ^. allein, fonbern bcr ganzen (5tabt 3um 'STu^cn angc»

bet)etc". "iHIg im ^a^rc 1740 bie (Eommer3bepiitation feinen ^ei=

trag mcbr 3U bcn Soften bcr '^äffe bc3a^ltc, lic^ fic^ bie ^an3ici

biefc i)on bcn '^Ibncl^mcrn bc3ablcn.

librigenS tourben f(^on ©nbe 1739 bie ©perrma^regeln gemilbert,

nacbbem im S^^^i bie (Eommcr3bcputierten fid) bc§l)alh an bcn "vvat

geioanbt unb i^n gebeten Ratten, er möge nur bie ©c^tffcr nnb

^ubrleute auf bie nottoenbigcn ©efunb[)cit§päffe ^intoeifen, fonft

aber bie Sperrung beg ^anbclS mit ben infi3iertcn ©cgenbcn

möglid^ft 3u milbcrn fud^en. gm ^a^re 1743 ergriffen bie ^ommer3''

beputicrten einmal felbft bie ^nitiatiüc in einer Öuarantänefac^c,

inbem fie im '^uguft infolge t»on 'JTac^ric^ten über bie am satittcl»

länbifd^en *2Heer F)errfd;enbc ^eft 3ur „©id;erbeit unb Sonferoation

bcr ©ce«=(£ommercien" bie (Erbauung eineg Quarantänebaufeg bei

ber 5^ugelbaafe in 9^i^cbüttcl für '=perfonen unb ©üter an§ bcn

t»on jenen ©egenben fommcnben 6d;iffcu beantragten, ^n einem

folc^en '^an tarn c§ ^xvav Vorläufig noc^ nid^t; too^I aber oerfügte
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im ^crbft 17^4 ber 9?at btc 3"nidti)cijung aller miö bcr Gerberei,

namcntlid) l^on (Santa 6ru3 fomincnbcn ©d)if[e in ^^t^cbüttel; ein

^ad^tjd^iff iDnrbc 3n biefcm '5Bef)uf bortf)in gelegt, im §erb[t 1746

aber utieber einge3ogcn.

S!BcitcrI)tn ging bie "^Inregimg 3ur Onarantäne gegen bie Sin»

fc^Ieppnng bcr ''^cft anf beut ©cciücge meift t>on ber 9^cgieriing

in (Btabc aug. 3m ^erb[t 1749 l^atte bieje beim 'iRat Quarantäne

gegen bie au§ 2it>orno, ©cnua nnb bcm 5?ird)enftaat fommenben

0d^iffe angeregt, ^^luf '©unfd^ be§ ^ai^ befragte bie (£ommer3»

beputation ben (E^rb. 5^au^mann, ber aber im ^inblidf auf bie

lange *iRcife öon bort{)er unb ben (i,i}avattcv ber mcift aug ^rüd^ten

befte^enben Labungen eine Quarantäne für überflüffig 'i)ic{t 3^
^tabe begnügte man fid^ barauf mit ben 'ipäffen unb bem "iHtteft

beg 'IRi^ebüttler 'Slmtmanng über ba§ '23or^anbenfein folc^er '^äffc.

^ontagiongna(^ri(^ten be3og ber 9vat aud^ ineiterl^in öielfad^

öon ben (^ommer3beputierten. S)iefc aber fd^ärften öon 3^^t 3U

3eit ben ©d^iffgmaflern münblid^ bie auf (Brunb ber Quarantäne»

t>orfdf)riften erforberlid^en Snia§naf)men ein.

£ange 3^^^ t>erging bann, of)ne ba^ Quarantäne ober fonftige

0perrma§regeIn nötig tourben. "intit (Snbe ber 1760er 3af)re be»

ginnt eg in biefer ^e3ie^ung iDieber lebl^after 3u loerben. ^Bereits

im 6ommer 1765 forberte 'i|3reu^en ©efunbf)eit§päffe i)on aEen,

au§ bcr £et)antc fommenben, leidet »(Sift fangenben" '^aren; am
3. ^uguft toarb ba§ bem ©F)rb. Kaufmann ange3eigt. S)ann

mu^te im 3uni 1768 ber ^^at auf "STad^rid^ten über *!|3eft in ber

£ct)ante eine llnterfud^ung aQer t)on bort fommenben ©d^iffe in

9lt^ebüttel üerfügen. ©rnft^after toarb erft im Qa^re 1770 bie ©efa^r;

im '^Huguft forberte ber ^at t>on ben (£ommer3beputierten if)r ©ut=

ad^ten über ettDaige '23orfid^tgma§rege[n, bie man gegen bie in 'ipolen

l^crrfd)enbe (Spibemie 3U ergreifen l^abe. 3)ie (£ommer3beputierten

fprad^en fid; bafür au§, ba^ alleg 'SXottoenbige gefd^e^en muffe,

hielten aber, um ben ^amburgifd^en ^anbel nid^t unnötig 3U be»

fc^tperen, Vorläufig eine (Erfunbigung bei ben ^Tac^barn über bie

i)on i^nen beabfid^tigten *3Ha^regeIn für um fo mel^r auSreid^enb,

ai§ bie au§ '^olen fommenben 'ilöaren ja alle erft burd^ anbere

(Gebiete nad^ Hamburg fämen. "^Öeiter^in betonten fie bie '3Tot»

tDcnbigfeit, burc^ bie §amburgifd)en ^onfuln unb "iHgenten bie

Satfac^e beg in Hamburg ^errfd^enben guten (5efunbl^eitg3uftanbe8

3U t)erbreiten. '3TamentIid^ brangen fie aber im Qftober barauf,

ba^ im ^inblicf auf bie in ^oHanb eingefüi)rten fc^arfen ^btoeJ^r»
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maßregeln bcm ^oHdnbtfd^cn ©efanbtcn in Hamburg Söorytcöimgcn

gcmad^t toürben. 5)te ^olgc tt>ar eine j'rf)arfe ^ontrofle ber ^am=

burgifd;cn Oe^unb^eitgpäffc, ba nad) ber 'ülugfage beg fjoHänbifc^cn

©efanbten man ben l^amburgifc^cn '^paffen nid^t rcd^t traute, tocil

fte üon ber „5^an3[ei" fel^r leidet unb o^ne crnfte 'it^rüfung 3U er»

F)altcn feien. 5)ie (Eommer3beputierten yd;ärften i^rerfeitg ben

©c^iffSmaftern bie genaue "Beobachtung aücr "il^orfc^riften, bic bte

^onno[[emcnte betrafen, ein, unb t»er()anbeltcn aud^ bireft mit bem

f)oUänbifd^en ©efanbten §op; auf i^ren SüDunfd) fei3te fid^ 6t)nbi=

fug 0iHem mit bem "iHItonaer Oberpräfibcnten in "iöerbinbung.

llberbaupt bemül^ten fid^ bie (S:ommer3be))utierten in biefem ^erbft

1770 febr eifrig in tätiger Arbeit ir»ie in ^orrefponbcn3en, alle mit

biefer S^rage 3ufammenl^ängenben ©d^ioierigfeiten, bie in über=

flüffiger "^Öeife bem Raubet fd^aben fonnten, auS bem "^ege 3U

räumen, "^lud^ traten fie bafür ein, ba^ bie für bie '^apiermüF)Ic

binter bem ^aibfrug beftimmten Pumpen, bie au§ ber Hmgegenb

famen, 3ugelaffen tourben, toenn fie mit genügenben Ilrfprungg=

atteften öerfeben toaren, ba „nid^t allein biefer 0tabt an ber (Sr=

baltung biefer ^abrique fe^r t»ie[ gelegen ift, fonbern bm fjiefigen

3udferfiebereien audb ein großer ©d^aben an§ bem "^ITangel beg

blauen "^apierS ertoad^fen toürbe".

5)ie ©efunbbeitgpäffe tourben 3tDar toieber unentgcltlid^ i)on

ber „^an3lei" auSgefteEt, bocb nur, nac^bem bie (Eommer3bepu=<

tation öerfprod^en ^atte, bie .^an3liften nac^träglidf) bafür au§ ber

^affe beg (S^rb, Kaufmanns 3U Fionoriren. (Sin aÖgemeiner (£ib

trat an bie 6teEe ber 3a^Ireic^en förperlid^en (Eibe für jeben

©efunb^eitSpaß; bamit tüurbe ein iDieber^olt t>on ber (Sommer3=

beputation auSgcfprod^ener Sß5unfd^ erfüllt, ^iel ©d^ioierigfeiten

mad^ten bie befonberen ^lnfprüd)e ^ranfreid^S; in S)ünfird^en

forberte man gan3 eigentümlicf) eingerid^tete ©efunb^eit^päffe, bic

t)on bem fran3öfifc^en (Befanbten in Hamburg unter3eic^net fein

fönten, ©egen bieg "DJerlangen toanbten fid^ bie ^ommer3bepu»

tierten; man muffe, fo erflärten fie, „aüeg oerfuc^en, eg 3U Oer»

büten, ba% bie bi^fig^n fremben SlÜtinifterS nicf)t ibre §änbe mit

in bie \)kv gefd^e^enbe ^luSfertigung ber ^äffe mifd^ten". "ipreu^en

belegte alle Iet>antif(^en '^Daren, bie nad^ Hamburg famen, mit

Quarantäne. 5>ie (£ommcr3beputierten meinten l^ierauf, ba^ bireft

überbaupt feine i^coantegüter nadb Hamburg fämen, unb baten im

•^Hooember ben ^at um ©dbritte beim prcufeifc^en ©efanbten gegen

jeneg Sßerlangen.
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'^ov bcr 6ciidKitgcfaf)r iitib bcn mit tl^r in '23crbiitbimg ftel^cnben

'i^orfclirungcn traten im ^cYh\t 1770 alle anbeten '^Ingclegenl^eiten

ber (Sommer3beputation iueit 3nrücf. '5Die fcl)r \id) biefe l^ierbci

öcrbicnt mad^te, gel^t öug einem *iprotofonan§3ug be§ 9^at§ t>otn

5. 5)e3ember f)eri)or, in bem bcr (£ommer3bepntation anSbrücflid^

beg 9\atS „banfnef;mige 3"fJ*i<^'^<^ii^<^it" bc3cngt tt>nrbe ,,für bie

beftänbigc Sorgfalt iinb für ben fingen ©ifer, toomit biejelben bie

^efcf)ir>ernd)feiten ber "ipraecantiongcSßerfügungen ioiber bie Conta-

eion, foinel bie ^anbhtng nnb 6d^iffaf)rt betrifft, mit getragen

^aben." Hnb inSbcyonbere bem "^Präfeg 6c^ubacf toar bereite

bnrc^ '^13roto!oIIaug3ng i)om 26. *2Toi)cmber „6enatn§ banfnc^migfte

"^Ipprobation" be3engt, „toie überf)anpt tocgcn beffen rü^mlicf)en

"^^emü^ungen in nnabläffiger '22Tit=^eförbernng beffen, tt»a§ bei)

gegcntnärtigen 3citläuften 3nr möglicfiften ^lnfred;t^altung ber

^anblnng bienlid), fo infonberl^eit beSlregen, ba^ er c§ buxd)

feine ^»ermittelnng t)ert)ütet, ba% über bie 3n 5)ünfirc^en angef)al»

tenen (Schiffe le jeune Abraham unb le jeune Ulric feine anber=

toeitige fran3Öfifc^c '^äffe alg öon ber ^ieftgen Obrigfeit auSgeftellet

iriorben." '^Bei ber überanS geringen '^ln3a^l t»on 3ßii9"tff<^") ^^^t

benen ber ^ai bie Scitigfcit bcr Sommer3be|)utation ancrfannte,

ift allerbingg an3une^men, ba^ i^re Xlnterftü^nng in biefer ^n*
gclcgenl^cit beut 9^at gan3 befonbcrg inertüoll gctücfen ift.

'5öeiterF)in mad;tcn namcntlid^ bie t)on (Spanien nnb '^Portugal

ücrl^ängten (Sperrma^regeln bcn (£ommer3bepntierten 3U fd)affen.

^m gannar 1771 baten fie ben 9\at, ©c^ritte bagegen 3n unter»

nehmen. '23iel toar nic^t 3u machen. 3)ie (£ommer3beputiertcn er»

fannten balb, „ba^ eine ober bie anbere auf bie ^iefige ^anblung

eiferfüd^tige Station mit barunter ftecfte, um 3U i^rem '33ortl^cU bie

f)iefigc ^anblung nad; «Spanien unb "iportugal 3U erfc^toeren."

3)a§ t)or3ügIic^ ^otlanb, ba^ in feinem "ipeftmanbat öom Qal^re

1770 Hamburg unb Bremen namentlid^ angefül^rt ^attc, Portugal

3u feiner ^Ibfperrung öcranla^t l^atte, ioar flar. ^ln\ ^unfdb ber

(£ommcr3bcputation toanbte fic^ im '2Här3 ber "iRat bireft an bie

portugicfifd^c 9^egierung, unb biefe l^ob im *3Hai bie Quarantäne

in £iffabon auf.

5m ©pätF)erbft biefeg 'i}a\)YcS mu^te Hamburg abermalS gegen

•^olcn ^a^rcgeln ergreifen; ein „'^raecautiong='3Hanbat" toarb im

5>e3ember erlaffen. 'lUS ^oCfanb toieberum ein ^lafat erlief, ba§

Hamburg nur fc^äblid^ fein fonnte, hakn am 8. Januar 1772 bie

eommer3bcputierten bm 9^at um Schritte beim F)onänbifd^en
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^efanbtcn. ^0(^ Voav eine fc^arfe Quarantäne in £tffabon fd^on

angeorbnet; erft nac^ langen ^cmn^ungen ber (£onuner3beputation

tDurbe fie im ^Ipril teiltoeife aufgei^oben; gan3 ^örte fie er[t am
[ja^rcgenbe auf. gn (S-ui^at)cn beftanben bie Quarantänean[talten

aber in3tt>ifd^en toeiter; im '3Tot»ember 1772 beantragten bie (£om»

mcr3beputierten an] *33eran(affung ber ^aufleute i^re ^lufbebung;

fie tDurben nun i)om 'iRat aufgehoben, "^uä) bie ©efunbl^eitgpäffe

nahmen nun ein önbe, unb bie (Eommer3beputierten rechneten mit

bem ^vegiftrator Slöalter ah.

länger beftanben bie ©efnubf^eit^Difiten für bie t>om Mittel»

Iänbifd)en ^eer, namentlich 'iötalaga unb ©allipoli, fommenben

6(^iffe. S)a bie 'iReebcr baburc^ beiaftet inurben, beantragten im

Januar 1778 bie ^onimer3beputierten ii;re *^bf(Raffung. 3)er 9^at

beftanb aber barauf, fie bei3ube^alten, t>a man fonft in <E>tabc bie

8c^iffc nid;t paffieren laffen toerbe.

Überhaupt aber tourben i)on au^er^alb §amburg§ ber ©tabt

ü)ieber[)oIt 3iii"iii""9^" iit biefer 'iRic^tung gemacht, benen bie

^ommer3beputation entgegentreten mu^te. '^l^ fie im 6pätl_)erbft 1779

bon Schritten be§ englifd^en ©efanbten borte, ber Quarantäne gegen

ba§ *52TitteC[änbif(^e '2Heer empfohlen ^aben foüte, \pvad) \id) bie

(£ommer3beputation bagegen an§. '2To(^ im '3Här3 1781 tr»anbte

fie fic^ gegen bie toieber t)on ^oHanb ausgegangene ^uSftreuung,

ba^ in 'ipolen eine (Epibemie ^^rrfd^e, nnb gegen bie infolgcbeffen

t)on '^Portugal üerbängte Quarantäne, bie freiließ fid^ bireft nur gegen

Oftfcegüter richtete, aber boc^ auc^ Hamburg fd^irier fd^äbigen mu^te.

3m §erbft 1784 mufete aber, ba t>on 6tabe anS barauf be»

ftanben iDurbe, bie ^ujbciöener Quarantäne für bie auö bem
saXitteHänbifcben ^eer fommenben ©c^iffe loieber eingeführt toerben.

S)a bie Soften biefer Quarantäne erbeblid^ gegen früher geftiegen

toaren, befc^toerten fid^ im "SToöember bie (£ommer3beputierten

barübcr bei (5i)nbifug ©illem. (irft im ^oüember 1785 \x>avb

auf i^r 5)rängen biefe Quarantäne aufgel^oben, nad^bem man fid^

beö (SinoerftänbniffeS ber 6taber 9^egierung üerfic^ert ^attc.

S)a^ bie Sommer3beputierten bei toirflidf^er ©cfal^r burd^auS

nid^t gegen "^^orfic^tgmafercgeln ioaren, 3eigt lieber ba^ 3^5r 1790,

inbem fie im 'iluguft felbft anregten, ba^ ein t)on ^onftantinopel

nac^ Hamburg untertoegS befinblic^eg 0d^iff liegen ber in jener

6tabt toütenben *^eft „einer ftrengen Quarantäne unterloorfen

Voerben mr)ge". (Sbenfo empfablen fie im 5)c3embcr 1794 eine

Quarantäne gegen ein bon ^gi)pten fommenbcS (5d^iff.
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5>ic§ Ic^tc 3al)r5cf)nt bc§ ^a^rl^unbcrtg ift in Quarantäncj^ac^cn

3icmlid) unrul)ig; bic infolge bcr poIitifd;cn "ikr^ältniffc 3unet)mcnbcn

6d^iffal)rt!£5t>crbinbungcn bcr 6tabt nötigten mel^r benn je 3ur

'i^or[id)t in fanitcircr '"3c5iel;nng. 5'» hinter 1793/94 mnfeten bie

(Xur[;aücncr Ouarantäneanftaltcn toicber t>erfd)ärft tocrben, um im

'^Xäv^ 1794 eine 9}TiIberung 3U erfaF)ren. ©eit bem September

1799 unirbcn fie übermalg t)crfdf)ärft; im Oftober 1800 öerorbnete

ber ^at, ba^ 6d^iffe au§ (^abij itnb 6eOiIIa vorläufig nic^t 3uge»

lafjcn tpcrben jollten. 0"^ölge biefer, bcn ?^anbtl '\ö))x>cx beein»

träd^tigenben 'Süta^regcl [teilten bie ^ommer3beputierten feft, ba^

fie früher, 3ule^t 1770, 3U Beratungen über bie Quarantäne ^in=

3uge3ogcn toaren; ber ^räfeS brad^te ba^ bei bem Genator

©üntf)er „fel^r lebhaft" in 'iHnfprac^e. 3m ^oDember toanbten

fic [id) mit einer (Eingabe an bcn '^at unb tDünfd^ten Sofortige

Satitteilung jeber "i^erfügung in biefer ^rage, um i^ren ^luftrag»

gcbern „eg einleud^tcnb 3U mad^en, ba^ 3ur '23orbeugung einer

allgemeinen £anbp[age nid^t 3uDieI "^öorfid^t angetoanbt toerben

fönne". '^eiter^in mün^d^ten fie nähere "STad^rid^ten über bie

Öuarantäneanftalten in (Eujl^aöcn, bie bem Kaufmann nid^t genügenb

befannt feien, ^ud) befc^ir»erten fie fid^ über bie ungleid^mäfeige

S8eF)anbrung in ber Quarantäne.

Um über atleg, XvaS in biefer *33e3ief)ung im ?lmt 9^i^ebüttel

oorging, ftetS auf bem £aufenben gel^alten 3U toerben, toarb i)on

ben (£ommer3beputierten mit bem (So^n beg 'iRi^ebütteler '^mt»

manng (Senator ^eife, 50^^^^» Cubtoig ^eife, eine "iHbrebe ge«

troffen, t)orIäufig auf fed^g "SHonate, innerhalb toelc^er "ßcit öon

if)m pofttäglidf) bcxi ^ommer3beputierten "SHitteilungen über aüeg

(Einfd^fägige gcmad^t toerben foüten. 2)er CE^rb. Kaufmann billigte

bie^. 5)iefe 'illbrebe ift fpäter nod^ Verlängert toorben.

^auptfäc^Itc^ empfanben bie i^aufleute baS Bebürfnig nac^

einem genauen *iReg[ement über bie Quarantäne, oor3ügIid^ au(^

übet bie Soften. "STacfibem biete ^aufleute fic^ im Januar 1801

an bie (Eommer3beputierten begl)a[b getoanbt unb um bic „ör=

rid^tung einer 3ut>erläffigen, ^inlänglid^en unb bleibenben Quarantäne»

anftalt" gebeten F)atten, trugen am 18. Februar bie (Eommer3bel)u=»

tierten bem 9^at biefen 'üöunfdf) t)or. ^m ^uni toiefen fie no<i}mal^

auf bie irrationelle *Se^anblung ber ^aren, namentlich ber Baum»
tootle, ^in. (Enbe O^ui erlief ber ^at infolgebeffen ein ^^egulatiö

über bie Quarantänegebül^ren.

©egcn ba^ nic^t am *2Hittelmeer gelegene Spanien unb gegen
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"Portugal ^ob bcr (Bcnai cnblid^ ßnbe September 1801 bie

Quarantäne auf, nad^bcm nief)rere (Eommer3beputterte unter ber

^anb bortfelbft '^öorfteßungen gemad^t Ratten. (Srft im "imars 1804

toarb aud^ gegen ^ataga btc Quarantäne anfgef)oben. S)od^ toarnte

bcr 9?at im Januar 1805 toicber bor bem gelben lieber unb ba^

man üorfid^tig in ber "i^nfnüpfung öon ©efd^äften mit ben gefäl)r»

beten ^lä^en jein möge; bie (£ommer3beputierten banften f)ierfür,

baten aber um "SHilbcrung ber iF)rer "SHeinung nad^ 3U toeit

ge^enben *5Öorfd^riften; aud) möge ber 9^at mit ben betreffenben

Staaten in ^erF)anbIung treten über eine 'JBereinfad^ung ber ©e=

funb^eitSattefte. '3Toc^ immer fiagtc aud^ ber Kaufmann, ba^ auf

©runb üon Verfügungen, bie er nid^t fenne, (Sd)iffe in SujF)cit»en

angel^altcn würben. *321öglic^ft fam ber (Senat biefen llöünfc^en

entgegen.

6. *3Ha§regeIn 3ur Kenntnis beg ©d^iff^öerfel^rg;

©c^iff§nad^rid;ten uftt>.

(Seit ber '2Hitte be§ 18. '^al)x^unbivtS toanbten bie ^ommer3=

beputierten ibre befonbere "iJlufmerffamfeit ben ©d^iffgnad;rid;ten

3U.^^) ^m Sntcreffe ber 93erficberung namentlich mufete eine genaue

^enntnig beg "iBerfe^rS ber 6d^iffe in bm toic^tigften §äfen i)or=

3üglid^ 5Torbcuropag liegen. Vei bcr 5)arfteIIung beg "^ofttoefeng

toerben toir berichten, toie ber (Sjprcfeöerfebr 3tt>if(^en ^ur=

bauen unb Hamburg augfd^Iie^Iid^ für ben 9!Tac^rid;tenbienft, bie

fd^netle ^enntniggabe ber in (Euj-I^aüen einlaufenben ©d^iffe ein=

gerid^tet toar. ^ür bie entfernteren §äfen toar man auf bie ©(^iffg=

liften angetoiefen; unb fie in möglid^ftem Umfang 3U befd^affen unb

ben ^aufleuten 3ur ^cnntniS 3U bringen, ift feit 1750 ba^ '^eftreben

ber Sommer3bcputierten getoefen. Qm Januar biefeg ^abreS be»

fc^Io^ fie 3unä(^ft, bie Sraüemünber ©c^iffglifte an3ufc^affen unb

an ber *5Börfe anfc^Iagen 3U laffen. (£rft im 'j^al)vc 1762 fc^ritt

man tnciter auf biefem '^Öege, inbem man bie Cifte aug ^elfingör

be3og; ferner tourbe bie öon ©tod^olm unb 2übecf i)erfd;ricben;

aucb bie ^Infd^affung bcr £iften t»on 9^iga, 9^ct)al, '2Tart)a, 6t.

'^etergburg toarb fc^on in ^ugfic^t genommen, ^luf einer großen

fcbü)ar3en Safel tourben bie £iften nun aufgcF)ängt. 3m gabrc

1763 beantragten bie "iHffefurabeure, bie ba^ ^auptintereffe an ber

fd^ncHen öinfic^t biefer Giften b^ittcn, eine loeiterc "illugbcbnung

beg örtocrbg ber ©cbiffSnac^ricbten; namentlich traten fie für

©toinemünbe ein. (£S fc^eint gerabe feine rechte ©timmung bafür
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bei bcr Somincr3bcputation obcjctüaltct 311 I)oben, bcnn flc Icl^nte

bell ^!liitrag ab, „lücil man bod) ind)t bic 2i\kn anS aUcn ^äfen

bcfornmcn fönntc". 3'" 3^l;rc 1765 cntfc^Iofe mau fic^ aber boc^

311 bcn 6unncmünber Giften, über bereu I;oI)c 5^o[ten man freilid^

nid)t erfreut umr; c}Icid^3citig ü>arb eine U>ettere ^luSbef)Uung bcr

'iBcfdiaffung bon Giften befd)Io[fen. ^^lud) bic £ifte ber bon F)ier in

'iöTagbeburg anfommeubeu 0d^iffe loarb nun ertuorbcn unb regel-

mäßig an ber ^^örfe angejd^Iagen. S)ie 5^often aüer biefer ßiften

UHireti nid^t gering unb betrugen im 5rtf)i*e 1765 ca. 500 ^co.-Saler.

^lud) ftiefe bic "^Bejcf^affung uiaud;er Giften auf ©c^toterigfeiteu; ber

5)au3igcr SÖtagiftrat 3. '33. ü)ünfd)tc nid)t, ba'^ bic bortige ©e^iffSIifte

wad) Hamburg gejanbt lücrbe. '^Inbere £ifteu, toic bic bon "^liga

unb 5^ronftabt, tourben im 3a^re 1766 abgcyd)afft, ba fic faft gleich»

3eitig mit if)rem Eintreffen in f)oIIänbifd)cu 3^i^ii"9ß« abgebrucft

crfd)ienen; er[t im ©eptember 1781 toarb bic S^ronftäbter £iftc

toieber crtoorben, „tr>ei[ bem ^iefigen Commercio toirflid^ an felbiger

gelegen toäre".

'2BeiI bic Giften abenbS oft nid^t mef)r an ber '33örfe angefc^lagen

toerben fonntcn, lourbcn bic ^clftngörer Giften feit bem ^erbft 1775

aud^ in ber 3citunggbubc bcr SCÖittocSraniburg im '33robfd^rangen

auggepngt. Qm 'SToöcmber 1777 ioarb auf SGÖunfc^ ber ^Ibmiralität

bon ber (£ommcr3bcputation bcrfügt, baJ5 ba^ ^rctt, an bem bic

6cf)tffgnac^ric^ten angeheftet iourben, im SQ)inter bei S)unfcl^ctt

unb aud^ an 6onn« nnb ^f^i^rtagen bon bcr ^örfc nad^ ber

©c^iffergefellfc^aft (in ber ^oI)nenftraße) gcbrad)t unb bort öffent»

lic^ angehängt it)crbe. "^llc einlaufenbcn (5d^iffgnad^rid^tcn tourben

bon jc^t ah an 6oun» unb ^efttagen gicid) abgefd)riebcn unb an

jenem '^Brett in ber (Sd^iffergcfcllfd^aft angel^eftet. 5)cr Baumläufer

bon ber "^icrf foHtc ferner an ©onn» unb Feiertagen bie '2Xamcn

bcr anfommcnbcn (5(^iffc mit treibe bort cbenfo notieren, toic er

e§ bereits auf bem „^affec^aug" unb bei bcn ^ffefuran3»€ombagnicn

tat. S)od^ l^ob im 3)e3cmbcr 1780 bic (£ommer3bebutation obige

•^eftimmung, fotoeit bie 0d^iffcrgcfclIfd;aft in '^ctrad^t fam, auf;

bic 'iMnfd)Iäge in bcn ^affeef)äufcrn fd^ienen für 6onn= unb ^eft»

tage 3U genügen. ^a§ bic an bie 6tabt fommenben ©c^iffe bc=

traf, fo toar bereits im ^cbruar 1764 bcr Qcnanniz Baumläufer

t>on ber <Eommcr3bcputation beauftragt, iF)rc 'iJlnfunft fofort an ba^

Eommer3=(£omtoir 3U melben, bamit ber 'illnfd^Iag an ber Börfe

alSbalb erfolgen fonntc. (£r erhielt bafür 3uerft jä^rlic^ 10 Saler.

S)aS ift bann lange '^a^rc fo geblieben.
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6eit bem 5lugu[t 1784 tourbcn aud) bie ^^amen bcr Don F)ier ah

in 6ce gegangenen 8ci^iffe an ber ^örje angcjcl^Iagen; ber 6o^n
be§ genannten ^anmläuferg erhielt hierfür läJ^rtic^ 10 Saler. 3m
S)e3ember 1788 tüurbe nad^ bem Sobe beö "Jöaterg bem ©ol^ne

mit bem "iHmte auc^ bie oben befd^riebene ^unftion übertragen.

gS fehlte aber nic^t an "^Beyc^toerben, t>a^ er bie "^Inmelbungen ber

anfommenben (Schiffe unrichtig mac^e.

6o fe^r man übrigeng beftrebt toar, bie ^enntnig über ben

6cl^iffSoerfe5r bem ^amburgifc^en ^anbelgftanbe 3n erleichtern, fo

toar man anbererfeitS oorfic^tig, too 3U befürchten ioar, ba% jold^e

^enntniffe jc^äblic^ toirfen fönnten. ^Ig im ^är3 1796 fid^ ber

£otginfpeftor in dui^a'ocn erbot, mit jebem i)on bort in ©ee
gel^enben ^afetboot eine £i[te bon aKen l^ier einfommenben unb

abgei)enben 6d^iffen an 2lot)b'§ ^affeel^aug in Bonbon 3U fenben,

fanb bie (Sommer3bepntation baS »nid^t aöein für bebenflic^, fon=

bem aud^ 3U ^riegg3eiten für fe^r gefä^rlid^, toeil bie '^afetbote

gemeiniglid^ fel^r \6)ncü überfämen unb baburd^ bie bon f)ier in (See

gegangenen 6d^iffe noc^ toeit meF)rerer ©efa^r bloggeftettet ioürben,

bon ben englifd^en S^apern aufgebracht 3U toerben, bie, toenn fie

fo 3eitig t)on ben in ©ee gegangenen 6(^iffen fo 3UberIäffige unb

genaue ^ad^rid^t erf)ielten, eben baburd^ fid^ betoogen finben mögten,

fogleic^ auszulaufen unb auf feibige 3U !reu3en."

^rg im ga^re 1803 infolge ber ^locfabe ber Slbe fid^ ein

großer Seil beg f)amburgifc^en ©d^iffgoerfe^rg nac^ Sönning 30g,

machte ein getoiffer S a c c^ i bafelbft ber Sommer3beputation im

Suli 1803 ben "^Borfd^Iag, i^r toöc^entlic^ satitteilungen über ben

bortigen ©cfyiffgöerfe^r 3uge^en 3U laffen. "^Han lehnte eg 3uerft

ah; im *3Här3 1804 iourbe aber boc^ ber ^räfeg beauftragt, mit

S a c c^ i über bie Soften ber *iÖtitteiIungen, bie boc^ für toid^tig

erad^tet tourben, ab3ufcf) liefen. SIBie jener *2Öer!eF)r, finb au(i) biefe

•^Hitteirungen nur öorübergel^enb getoefen.

7. ©c^iffgbiebftä^Ie im §afen ufto.

©d^toere 'Arbeit ^at ber ^ommer3beputation bie ©orge für bie

©ic^er^eit im ^afen bereitet.^'') 3)a& bie großen ^erte, bie ^ier

3erftreut in unb an ben ©c^iffen lagerten, 5)iebe anlorfen mußten,

toar begreiflich; unb feit bem 3a^re 1706 ift bie ^ommer3bepu=

tation unabläffig tätig getoefen, bie fic^ ^ieraug enttoidfeinben Sßtife»

ftänbe 3U befämpfen. 5)ie 'ilÖege, bie man einfc^Iug, finb oerfc^ie=

®efd^ic^te ber Sommersbeputatlon. 27
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bener '5lrt geipefen. SciliDeifc fud^tc man fid^ t>or bcnt ein bcn

S^iebftäl^Ien offenbar [tarf beteiligten 6d;iffgltoIf 3n fid)ern burd^

ciblidf)e (Srfläruncien, bic man bon biejem forbcrtc; teiltpeije, imb

baS unir bic nencre '3Hetf)obc, unirbc burd) 9Tad)tlt>ad^en unb

'"X>atriniiIIen bem HntDefen entgegengctoirft. ©cgen le^tereS 'SHittel

batte bic (^ommcr3bc).nitation liegen bcr Soften 3ucr[t "Bcbcnfcn;

namentlich trollte fie, toie fie im 5al)rc 1755 bem 'iRat barlegte,

baraug feine allgemeine 2a^t mad^en, jonbern jebem 9\eeber bcn

€)ä)u^ feiner 6d^iffe überlaffen; fie bcbor^ugte noc^ im ga^re 1759

mel^r bie eiblid^en ©rflärnngen beg (5d^iff§ooIfö. ©d^Iie^Iid^ er«

xmid)8 bann anS biefen '23erf)anbhingen über bie (Sid^erl^eit bcr

£abnng eine 9^eform bcr SJÜInftcrrone, eine 'ii^crorbnung für bie

2eid;tcrfc^iffer, (Eioerfü^rer uftt)., toie an(^ ein neue§ ^^eglement

be§ "^afferfd^ontö; an biefen neuen "Jöorfd^riften, bic im ga^re

1766 erlaffen tourbcn, \)ahcn bie Sommer3be)3utierten eifrig mit=

gearbeitet. '2U§ aber tro^ biefer, of)nc ßi^cifei^ ]<^h^ I)eilfamen "iöor»

fd^riftcn, 5)iebftäf)le immer nod^ i)orfamen, — namentlid^ tourbe

aud^ bon ^ntereffcntcn bcr (Slbfd^iffa^rt barübcr gcflagt — tourbcn

im 3af)re 1786 auf 93cranlaffung bcr (Eommer3bcputation jene

^eftimmungen nod^ bcrfd^ärft unb ertocitcrt, nun aber aud) näd^t»

lid^e ^afenpatrouiEcn cingefül^rt. "^llud^ biefc (Sinrid^tung ging auf

bie '23orfd^Iägc ber <Sommer3beputation 3urüd, bereu "JITitglieb, ber

6d)iffer @ngelf)arbt, biefc 5^agc forgfam be\)anbcltc. 3>iefc

"i^atrouincn unb 9Tad)ttDad^cn tourbcn bann meF)rfad; nod^ ber=

änbert unb Oerftärft. 5)ie Soften trug 3uerft tciltoeife bic ^affc

ber ^aufmannfd;aft, ioag bic (£ommcr3beputalion auc^ für boU«

fommen berechtigt l^iclt. *2öar einmal ein ©d^iffgbieb abgefaßt,

fo brang bie ^ommcr3bebutation meift auf ftrcngc 'Slburteilung.

'2lud) 3U btn Soften einer anberen, 3um Seil aud^ ber 0id^e»

rung gegen ©d^iffgbicbftäf)Ie im §afcn bicncnbcn (Einrid;tung

tooKtc bie ^aufmannfd)aft beifteuern. 5^n §afen lagen feit altergl)er

3toci fleinc *^adr)tfd^iffe, bie tnit einigen acuten bemannt toaren

unb eine "^Irt §afenboIi3ei barft eilten. 5)iefe 5at;r3euge toaren

aber allmä^Iid^ fel^r unanfe^nHc^ geworben, fobafe im ^tpril 1787

ber 'iRat bcr (£ommer3bebutation oorfd)Iug, ba^ „ftatt ber biSl^e»

rigcn, nad^ iF)rcr je^igen ^cfd^affcnl^eit unferer Btabi mci)x 3ur

^crflcinerung alg (El^re gereic^enben hQt)bzn 'iÖad^tfd^iffe ein ctn»

3ige§ an einem 3ur bequemen liberfid^t gefd^idten Orte gelegt unb

mit einer F)inlänglid^en '33efal5ung bon toenigfteng 8 *3IIann unter

bem (Eommanbo eincg tüchtigen (Eommanbeurg bcrfe^en" toerben

i
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möge. 3)tefeg größere 6cl^tff förtnc aud) für bic ©Id^^r^ctt bcr

^aufmannggüter öiel beitragen. S)er 'iRat toünfc^te, ba§ bie (Eom»

mer3beputation ftd^ an bm Soften mit jä^rlic^ ca. 500 Salem be=

teiligen mbge. 3)ie Sommersbeputation erflärte [ic^ bann bereit,

öorlänfig jäbrlid^ 1000 ^co.7/ bierfür ^u Vergüten. 5)ann teilten

fic^ aber bie ^ämmerei nnb ^Ibmiralität in bie fämtlid^en Soften

ber "^Patronißen, toie ancb beg '52)acl^tfc^iffeg, eine entfd)eibnng,

bic burd^aug nic^t ben Beifall ber Sommcr3beputation fanb; fie

erflärte am 14. September 1787 bem 'iRat, ba^, ba cg ficb um eine

^afercgel 3ur Sicherung beg Kaufmanns ^anble, eg iF)r aud^ „am
natürlid^ften 3U fein fc^einet, ba^ bie barauf 3U t)ertt»enbenben

Soften allein mit beg ^aufmanng ©elbe beftritten toerbe", nnb
ba^ bcn '33erti)altern biefcS ©elbeg auc^ bie Söcrtoaltung ber ein»

fc^lägigcn ©efd^äfte 3ufte^en muffe.

27*
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V.

3)ie dommcv^bcpntation

unb tjctfd^icbene l^ambutgif^e, bem auötoättigen

^erfcl&r unb Qanbel bienenbe ©inrid^tungen»

1. ©iefrcmbcn^on^uln in Hamburg.

•STlit ben in Hamburg anjiäf[igen b3ti). beglaubigten fremben

©i^Iomaten, ^onfuln unb Agenten ^atte bie ^ommer3beputation

naturgemäß Diele unb 3um Seil enge S8e3iet)ungen. (Sine fefte

9^egcl, bie biegen '5Bc3iel^ungen eine getoiffe ^orm gab, beftanb

nid^t. (£r[t allmä^Hd^ l^at firf) hierin eine Srabition l^erauggcbilbet.

5)irefte '23erf)anblungen mit ben ^onfuln uftr». f)at bie ^om=
mer3beputation in frübcrer S^it nur gelten gepflogen, ^m Februar

1667 i)erl)anbelte fie mit bem (^^Coalkr ©ojfart), ber 2egationg«

jefretär beg fran3Öftyd^en '2HtnifterS ^omponne genannt tüirb,

über bie fran3öfijid^en Kapereien. 'iJluf il^ren '^unfd^ tpurbe

S)onttrt) t)üm 9vat mit "^Bcin bcfd^enft. 5)agcgen \)iclt im ^ai
1695 bor 'iRat eg für unfc^icflic^, toenn bie (£ommcr3beputation

unter ber ^anb mit bem fpanifd^en 'iRefibenten über bie öon feiner

'IRegierung »erlangten ^tiefte öer^anbelte; ber 9^at F)atte aber

nid^tö cin3utr>cnben, toenn bie ©panien»§änbler unter ber §anb
mit bem 'iRefibcnten fprad^en unb il)n rcgalierten. 5>ireftc '23er=

^anblungen ber (Eommcr3beputation mit bem englifc^en 'iRefibenten

fanben jcboc^ im 'iHTai 1705 ftatt; ber 9^at forberte fie bamalg

augbrücflid^ auf, in ber 6ac^e ber freien 6c^iffabrt perfönlic^ auf

bcn englifc^en 9^efibenten ein3Utt)irfen ; unb bie (Eommer3beputierten

Samm unb ©eifemer mad}kn hierauf jenem einen '^Befud^. Qn
bem ^eringgftreit,^) ber balb barauf 3um *iHugbrud^ fam, überreichte

ber englifc^e '^Rcfibent im 'iHuguft 1710 ber (Sommer3beputation

perfönlid^ ein 'i|3romemoria, ba^ bem (£f)rb. Kaufmann öorgelefen

tDurbe. ©erfetbe 'iRefibent Sß) i d) t)crfprad^ im folgenben ^a^re ber

^ommer3beputation, er toerbe eg 3u 'ilDege bringen, ba% bie "^äffe
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auf (Bpankn unb ^ranfrcic^ rcfpefticrt tDürben. "iJUg aber im

Bcpkmhcv 1743 bcr fpaitifc^e ^onyuf *iponifo bcm "ipräyeg ein

jpanifd^eg ^ontaQxon^=^aknt überreichte, Dertoeigerte bte ^ommer3»

bcputation bic '^llnnal^mc, ba „Deputatio yoIc^cS alS eine publique

©ad^c nic^t anberS alö üon Ampi. Senatu anncl^men formte".

©elegentlic^ fuc^ten aud) too^I frembe 'Slgenten, bie nic^t beim

^at beglaubigt toaren, burd^ bie '^Vermittlung ber €ommer3bepu»

tation 'Jöerbinbungen unb "iBerl^anbhmgen an3ufnüpfen; ^o mad^te

e§ im ©ommer 1714 ber prcu^ifc^e ^ommiffar t>on ^reitenfelb
in (3a(i)cn ber (Elbfal^rt; bie (£ommer3beputierten überreid^ten bcm
'iRat bie t>on jenem aufgefegten *i)3unfte; bod) erflärte bann bcr

9^at i^nen: „Voenn folc^e frembbe Ferren ^ommiffarii ettoag 3U

^at^c ein3ubringcn ptten, möd^ten fic c§ orbentlic^ 3U 'iRat^e

bringen laffen"; fo fönne er fid^ nid^t barauf einlaffen.

'^u^ ber augbrüdlid^cn '3Xid^tanerfcnnung cine§ ^onfulg burd^

bcn 'iRat ^attc aud^ ber (S^rb. 5^aufmann bie ^onfequen3en 3u

3ie^en. '^M im 3^I)re 1740 ber 9^at bcn fpanifc^cn ^onful

^onifo nid^t ancrfennen toollte, mufete bW Commer3beputation

auf '33eranlaffung beS '^ai§ bcn ^l^rb. Kaufmann tnarncn, t>on

'ilVonifo 'iUttcfte 3U nehmen; fd)Iic^lic^ fal^ fic^ bann bcr 'iRat gc=

nötigt, ^onifo an3uerfennen, obtoo^I fic^ „toeber einige (Sintoo^ner

noc^ ©Griffe t>on ber fpanifd^cn Nation fid^ aEf)ier bcfinben"; unb

nun erfud^tc im *2Hai 1741 ber 9^at bie (£ommer3beputation, bcm
©F)rb. Kaufmann mit3utciren, ba^ 'iponifo 3ugeraffen fei unb man
'^dffe uftD. t»on il^m nel^men fönne.

3in ber 3tDeiten §älftc beg 3al^rF)unbertg meieren fid^ bic ^äUe
birefter '2)er^anblung ber (£ommer3bcputation mit bcn S>ipIomaten,

XDcnn aud) offenbar alg 'iReget galt, ba^ fold^c bireftc ^erl^anb=

lungen eigentlich nic^t 3uläffig toaren. S>er bänifd^e Oefanbte

0. ©d^immelmann, ber allcrbingg burc^ feine ^inan3gefd^äfte

bcm ^aufmanngftanbc befonbcrS naf^c ftanb, ^at toiebcr^olt mit

ben (Eommcr3bcputierten unmittelbar oer^anbelt. ^Ug er aber im

§erbft 1775 an bic (£ommer3beputation bie ^orberung ftcütc, eg

möd^tc ber ^ur§ ber bänifd^en ©df)iflinge toieber notiert toerben,

antwortete bcr ^at ber (£ommer3bcputatton auf i^re "^Htttcitung,

„ba^ ein "^Hiniftcr bet) einem particulieren ^Departement nid;t bcr»

gleid^cn ^iHnfragen t^un fönntc"; fic möge if)n an bcn 9^at Der»

tDcifen. Unb im näd^ften gal^rc ^attc bic €ommer3beputation

"ißcbcnfen, bireft, loie ber ^ourtmeifter eg toünfd^tc, mit bem engUfcf;en

©cfanbten3u ocr^anbcln, tocit ber 9lat cg „übel aufnef)mcn bürfte".
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3)agcgcn \)at lr>cil)rcnb bc§ amcrifanifd^cu Hnabpngigfcttgfricgcg

bcr fran3Ö[ijcf)c CLicncralfonfuI unmittelbar mit bcr (^ommcr3bcpu=

tatiou i"»crfcl;rt unb i^r SIHittcilungcn über '23oryd)riftcn betreffenb

Acquits a caution u. a. gcmad)t. ^Ind) ber ruy[ifd)e (Befanbtc

t>. ©roß t>crl)anbelte im 5aF)re 1794 gan3 fclbftänbig mit iF)r.

©inen gan3 neuen 'Slnfprud), ber geeignet toar, bic Gteüung ber

ßDminer3beputation3u bcn Diplomaten ufü). erl;cblid) 3U beeinfluffen,

crl)ob im ^erbft 1795 ber für3lid^ eingetroffene f)onänbifcl^c ©e=

fanbte 'ilbbema. (gr fprad^ ben 'JBunfc^ au§, ioie oom 9^at, aud^

öon anbern f)iefigen S^oIIegien, befonberg aber öom Commercium
begrüJ3t 3U loerbcn. 5)ie (Sommer3beputation cnr»og bieg fcF)r ein»

gel)enb. 5)er ^"^unfd; ^Ibbemag [teilte etmag gan3 9Teueg bar,

unb feine Erfüllung toar im ^inblicf auf bie folgen nicf;t unbe»

benflid); man mu^te bann aiid) 3. '58. ben ertoarteten neuen faifer«

Iid)en ©efanbten begrüben, g^ragte ntan erft bcn ^at um feine

Jlnfid^t, fo lr>ar an3nne^men, ba% biefe in negatiOem (Sinne au§=

fallen toerbe; ba^ mu^tc beS 'ipräjubi3eg toegen öermieben toerben.

•iJlnberfeitg Derfannte bie ^ommer3beputation nid^t bie Vorteile,,

bie ein fold^er '53efud^, ben man bann natürlid^ allen neuen (Be»

fanbten mad^en mufete, für fie l^aben fönnte, ba man mit il^neu

befannt toerbe unb fpäter mand^eS „3um faveur ber ^ieftgen

^anblung" erreid^en fönne; aud^ ein (Sefd^enf toerbe in btefer

ßrtoägung „immer fef)r gut angelegt" fein. S>a überbieg "^Ibbema

5^aufmann toar, ber ^ier eine ^irma begrünben toolle, fönne er

fd)on alg folc^er bem l)iefi9<^tt Commercio toirflic^e ©teufte leiftcn.

5)er '^Präfeg unb ein (Eommer3beputierter mad)ten bann '^bbema
nameng ber Deputation einen "^Befud^, toobei man aufeerbem bic

genugtuenbe 5lber3eugung erl^ielt, ba^ man il^m fein ©efd^enf 3U

machen nötig f)attc. Qu ber regelmäßigen "^Berfel^rgform trat bamit

feine iänberung ein; alg '^Ibbcma fur3 barauf mit einer "^Befd^toerbe

über bie 'i^oft fid^ unmittelbar an bie (£ommer3beputation toanbte,

toieg biefe \i)n an bcn ^ai, ba fie „nic^t ba3U befugt toäre, ber=

gleid^en 'illngelegen^eiten offi3ietl 3U be^anbeln".

3n biefen fritifd^en S^^i*^^^ [i"^ ^^^^ ^^^ (Eommer3beputierten

anbertoeitig oielfad^ bie "Bermittler bei bcn ©efanbten getoefen,

toenn ber 9lat mit biefen ntc^t gut t)crfe^ren fonnte. Dag traf

namentlich bem fran3ofifd^en ©efanbten gegenüber 3U. 80 mad^ten

im Februar 1796 auf "^Önufd^ beg 'iRatg 3toei (Eommer3beputierte

iR e t n ^ a r b einen "Befuc^, um il)n, ber fic^ alg präfumtiOer fran»

3Öfifc^er ©efanbter ffUv aufl)ielt, im '3Xamen bcr ^aufmannfc^aft
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um '23crmittlung 3U bitten, ba^ ^rantrci(^ Vorläufig nid^t auf feiner

^Inerfennung al8 ©efanbten befielen möge, 'iltud^ int SJIXai biefeg

3l(if)rcg öcr^anbclte bie Commer3beputation lange öertraulic^ mit

^^ein^arb über bie folgen feiner "STid^tanerfennung; unb im

Dftobcr machten ber "^räfeS unb ein (£ommer3beputierter il^m aber=

malS einen '^efud; unb t»erf;anbelten mit i^m über bie ^lu^fid^ten

eineg ^anbelSöertrageg. 'i^m *32Iai 1797 ipurbe SR e t n 5 ci r b

lr>iebcr befud)t unb if)m im ^inblicf auf bie ^riebenSjjräliminären

büg "Befte Commercii tuarm empfohlen; ebenfo im ^ebruar 1798,

tt»o 9^ e i n ^ a r b freilid^ ben (£ommer3beputierten 3 ß ^ i f d^ unb

^^ r ö f d^ erftärte, ba'ji eine 'SHiflion £it»reg ai§> ©efd^en! an 5ranf=

rcid^ t>iel 3U toenig fei. '^ud^ ber fran3Öfifdf)e Oefanbte 'iR b e r j t

xoavb im ^ntti i>or feiner "iHbreife t»on ber ^ommer3beputation burdf)

einen ^efuc^ beehrt, obtoo^I, toie eg im ^rotofoll ^eißt, bie (£om=

mer3beputation „Dormalö befc^loffen, fic^ fünftig foId)er biploma»

ttfc^en 9IIül)etDa(tungen nic^t 3U unter3ie^en"; nur „toegen beffen

großen (Einfluffeg unb feiner fo fe^r günftigen ©efinnungen für

unfere 6tabt" toolle man bei 9\ b e r j t eine 'iHugnaf)me mad^en.

öbenfo tourbe im ^ebruar 1800 bem faiferlid^en Oefanbten ein

^efud) gemad)t unb if)m gebanft toegen ber fc^neHen C^rtebigung

einer '^oflbefd^toerbe.

Hnb, tüie fd^on bie 'DJetfianblungen mit 9^ e i n 5 r b 3eigen,

biefe ^efud^e tDaren ntd^t nur ber 9lugbrud ber ^öflid^feit unb

be§ 5>anfeg, fonbern loid^tige fadf)Iid^e 9lngelegen^etten famen ba^

bei 3ur 6prad)e. STtod^ im Oftober 1806 i)erF)anbelte auf ^ODuufdO

beg 9^at3 bie Commer3beputation bireft mit bem fpanifd^en ©e»

fanbten über bie öinrid^tung ber 3^rtififate im 9)erfel^r mit Spanien.

^ei ^lugbrud^ eineS 9^eid;gfriege§ mu^te ber feinblic^e (5e=

fanbte Hamburg öerlaffen. ^n biefen ^äüen f)at bie (Eommer3»

beputation toicber^olt fid) ba^in bemüht, bem ©efanbten bie 'Slb»

fa^rt 3U erleid^tern unb fie in einer für i^n mi)glid)ft fd^onenben

^orm 3U geftalten. 5>ag lag im ^ntereffe ^amburgg unb feinet

^anbelg. 0o fonnte ber fpanifc^e (Bcfanbte im ^uÜ 1703 feine

burc^ bcn 5l^rieg er3triungene ^Ibreife nic^t antreten, toeil er allerlei

(Sd^ulben ^atte; er toünfc^te, biefe be3al)lt 3U feigen, bamit er „mit

befferm 9^efpect t>on feinen (Erebitoren "oon f)ier reifen" fönne. S)er

'iRat empfahl ber (£ommer3beputation, bem ©efanbten mit 3000 Salern

3U f)elfen. S)ie (£ommer3beputation belüitligte if;m bann 1000 2^aler

alg ein ©efc^enf, „ba% er mit guter humeur föunte üon ^ier

fd^eiben unb ba^ Commercium geVoogen bliebe." '^udi be3al^Itc
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bic (?ommcr3bcpiitation bamalö bctn fpanlfc^cn tx>\c bcm fran3Ö«'

fifd^cn ©cfanbten bic 6cl^{fföpaffagc.

SlÖic forgfatn bic ^oinmcr3bcputation im 5rüf)jal^r 1793 [id^

um ben fran3öftfcl^cn ©cfanbteit £ c ^ o c bei jcincr ^brcij'c hc'

mül)tc, Reiben tt)ir bereite oben (6. 72 f.) gefeiten.

©in bcjonbcrcS '53crF)äItni§ bcftanb, toic bcgrciflid^, 3ü.njd^en

bcr (^ommcr3bcputation imb bcnjcnigcn fonfularifd^cn ober biplo»

matijd^cu "iVrtretcrn anbcrer ©taatcn in Hamburg, bic 3ugleicl^

l^amburgifd^c ^auflcutc toaren. S>a3U finb nid^t nur bic (£ourt»

mciftcr 3U red;ncn, bic ja mel^rfad) glcid^3eitig 9\e[ibcntcn toarcn,

unb bon benen namentlid^ bic bciben ^anburt), *23ater unb

6Dt)n, mef)rfad^ in nähere 'Scrüf)rung mit bcr (£ommer3bcputatiort

famcn, fonbcrn aud^ SÖIänncr, bic in Hamburg, ü)cnn nic^t geboren^

fo bo(^ ^mtcr unb Würben beflcibct F)atten, toic '^o^. Qiacob b.

^übcncr, ber 1669 big 1678 (Eomntcr3bcputicrter gctücfen toav

unb im 5^l^re 1700 ^ur^annobcrfdf)er 9^cfibcnt tourbe; ferner

3iol^. 6 d^ u b a df, ber ein ye^r bcrbienteg 9BitgIieb ber (£ommer3«

beputation getocfcn unb bon 1782 big 1808 bortugicfijc^cr ©cncral«

fonfui toar. 3^m ftattctc in einem fran3Öfiyc^ abgefaßten 6d^reibcn

im ^erbft 1793 bic (£ommer3bebutation i^ren ©auf ah für feine

alg ©eneralfonfui für bic ©id^eri^eit ber I;anfeatifd^en (Sd^iffc beim

portugiefifd)cn §ofc betoicfenc ^ürforge. ferner '5)3arif^, bcr

3tDar nid^t bef (Eommcr3beputation angcl^ört f;atte, i^r aber burd^

fein regcg ^anbclgintcrcffe unb mannigfad^e bon il^m auSgcl^enbe

•IHnregungen na^eftanb; er ioar bon 1793 big 1796 5?onfuI ber

'SJcreinigtcn 6taaten bon "^Imerüa in Hamburg, ^ür ben genannten

5. 5. b. § üb euer, bcr ber (Eommer3bebutation allerlei gute

©icnftc geleiftet l^atte, trat fic im ^al^re 1710 fel;r entfd^ieben ein,

alg ein '^Brcglaucr Kaufmann gegen jenen in einer "ipfänbunggfad^c

beim faifcrlid^cn §ofe ein "Urteil crtoirft l^attc, obtool^I bereite Ober»

unb 'STiebergeric^t in Hamburg fid^ für § ü b c n c r entfc^ieben

l^attcn. 3)icfc "^öcrlc^ung beg alten, Hamburg bcrliel^cnen "^rioilcgg

„de non appellando" be3eid^nete bic (Eommcr3bcbutation alg ein

^erfaf)rcn, ba^ „3um ^öc^ftcn "ipracjubi^ bcg ^iefigen ^aufmanng

unb Commercii" bicne; unb bcr (E^rb. Kaufmann fd^Ioß fid^ biefcm

Urteil an. 5)em 9^at gefiel freiließ eine fo fc^arfe Sprache gegen»

über bem faiferlid^cn ^ofe nid^t, unb er meinte, eg müßte „allcg

bitttoeife cingerid)tet toerben."

®o f)of)cn SIBert nun bic ^ommer3beputation, toie toir fa{)en,

auf ein guteg ©inberne^men mit ben fremben ^onfuln in §am«
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bürg UqU, fo toar ftc boä) toctt entfernt bai)on, au§nal^m§lo§ jeben

Sd^ritt bei ben i^onfuln alS gered^tferttgt an3ufe^en. (g§ gab ^ällc,

tt)0 fte bie ^erein3ieF)ung einer fremben 'iRegierung in f)ambnrgifd^e

^ngelegenf)eiten fd^arf verurteilte. ^II§ im Februar 1793 [id^ ein

F)amburgiyc^er Kaufmann unb '^Bürger, 'üöalcfe, in einer 6treit=

^a<^c an ben ))reu§iyc^en ©efanbten toanbte, um burc^ i^n 3U er»

reid^en, ba^ eg ii)m, Waläc, Verboten toerbe, fein 6c^ift mit

^orn nad5 ^ranfreid^ gelten 3U laffen, bamit er fid^ ber eingegan=

genen (^^arteröerpflic^tung unb ber ^o^en '23erfid^erungSprämie Don

12 'ipro3ent ent3ief)en fönnte, ging ber *ipräfeg 3U ^üö a I cf e unb

ftellte i^m ba^ ^ebcnfÜd^e feineg ©c^ritteg bei bem preu^ijd^en

©efanbten Oor, ba babuvd) bie ©teUung ^amburgg gegenüber bem

©ejanbten, ber öom 'iHat baS "^Jerbot ber ^ornaugful^r fc^on ge»

forbert ^atte, nur erfd^toert ioürbe.

2. S>ie l^amburgifd^en ^onfuln unb ^Igenten im
•iJl u g I a n b e.

5n enger ^e3ie^ung ^at bie <£ommer3beputation alS "iBeauf»

tragte beg (E^rb. Kaufmanns Oon je^er 3U ben f)amburgifd^en ^onfuln

im Unglaube geftanben.^) 5>urd^ ben (Einfluß ber Commer3bepU'=

tation f)at fid^ ba^ f)ambuvQx](i)e 5^onfuIat§tDe[en innerlich unb

äufeerlid^ toeiter enttoidfelt. S^n 'i}a't}vc 1665 gab eg au§er ben l^anfe«

atifc^en biplomatifd^en '2Igenten in 'iaiabrib, im ^aag unb 2onbon

(6ta^I^ofmeifter) eigentliche ^amburgifd^e ^onfuln nur in l?iffabon,

'i^3orto unb Sabij. Hnb gteid^ bie erstmalige (Ertoäbnung einer

^onfulatgfrage in ben 't|3rotofoIIen ber (£ommer3beputierten im

Qiai^re 1667 betrifft eine (Ertoeiterung beg ^onfulatgtoefeng, nämlic^

bie (£mpfe{)Iung ber Aufteilung eineg ^onfuIS in Bilbao unb

6t. ©ebaftian, bamit biefer bort im Notfall bie Hamburger 6d^iffe

Vertrete; fie fc^Iugen bafür ^inrtc^ Samming oor. 3m 'j^a^xe

1668 iDurbe bann oom 9^at ber ^ommer3beputation in einer (Eonoot)«

angelegenbeit ber *58ricf beg ^onfulg in Alicante mitgeteilt, tr»o

in3tt)ifc^en ein S^onfulat errid^tet fein mu^. 3"t Qal^re 1675 erhoben

bie (£ommer3beputierten (Einfpruc^ g^gen 3U f)Ol)e ^onfulatggebü^ren

unb äußerten ben '^Ö^unfd^, ba^ bei einer '2Teutoal)l für ben ^onful

in (Eabij man biefe ^raqe im Auge bebalte, ingbefonbere ba^ bei

ben Xlnfoften 3tDif(^en großen nnb fleinen ©d^iffcn unterfd^ieben

toerbe. Aud^ toeiterbin, fo 1697, flagten bie (£ommer3beputierten,

ba^ ber ^onful in (Eabij bie (Scbiffer bei ber Abmad^ung oon
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§at>aricn mit i^oftcn bcycf;tt)crc; unb bcr SRat forbcrtc eine fd^rift»

Iid;e Darlegung bicfcr 5?Iagen, um bcm 5^onful alle^ be[fer unter«

breiten 3U fönnen.

0d)on an^ bicjen iDcnigcn ^äßcn fef)en tütr ^orm unb 5"^cilt

bog *iBcrfcf)rö mit bcn 5?onjuIn. (Sie vertraten ^au))tfäci^lid^ fauf»

unb fccmännifd^e 3"tcrc[fcn; il^re Sätigfcit lag an tF)rem 6i^e, bcr

bamalä [tctö in einer 6eeftabt lag, unb t)oIl3og \\d) namentlid^

mit bcn ©d^iffcrn. 5)od^ gaben [ie and^ '^^lugfnnft in bie ^eimat

über Säuberungen in ber §anbelg= unb ^^a^gefe^gebung u. a. m.

S)te§ fam freilid^ 3uer[t nod^ feltener t>or; ber *2JerfeF)r mit ben

6d^if^ern übertoiegt; ba^er erflärt fid^ aud^, ba^ tocit meF)r alg bie

^aufleute in ber erften 3cit bie <5d)iffcr ober i^re '^Reeber über bie

^onfuln flagen. 3m S)e3ember 1700 befd^tDcrten fid; bie 6c^iffer=

alten fott)ol^I beim '^xat toie bei ber (E;ommer3beputation über bie

l)ol)cn Stuften, bie i^nen bie ^onj'uln in C£abij, ^Ulalaga, ©eüilla

unb ©t. i?ucar bcrcdf)netcn. Unb im ^a^re 1710 flagten bie

(3d)iffer über ben 5^onfuI in ^iffabon, bcr nid^tg für fie tue, joba§

©nglänber unb ^ollänber i^nen 3ut)orfcimen.

5)ie ©c^iffa^rt nac^ bcn fpanijc^=portugtc[ijc^en ^äfen ir>ar ba»

mal§ nod^ in öoller 'iBIüte unb bie ^a^rt ging, unter bem ©d^u^

ber (EonDot)fc^iffe, jelbft ing *3Ilitte[Iänbifd^e saXeer unb nad^ Italien,

©d^on ba^ erflärt bie engen '33e3ie{)ungcn ber ^onfuln 3ur ©d^iffaF)rt.

©a bie 5^on^uIn in jener 'ßcit nod) lebigÜc^ t>on ber ^Ibmira»

lität getodblt iüurben, gingen bie *5Bejd^tt)erben über bie ^onfuln

aud^ 3unä(^ft meift an bie "^llbmiralität, unb biefe gab fie bann an

bie (Eommer3beputatton toeiter.

^ad} ber (Errichtung ber (Eommer3beputation blieb e§ längere

3cit bei bcr ^aljl ber 5^onfuIn burd^ bie 'illbmiralität. 5)iefe

toäl^ite 3. ^. im 'i^a)^rc 1670 bcn ^lejanber ^ e u f d^ 3um ^onful

in ^iffabon, obne ba^ ber (£f)rb. Kaufmann bamit befaßt toorben

ift. 3)od^ ^abcn fd^on halb nad) i^rer ©rünbung, toie ix»ir fe^en,

bie (Sommer3beputierten getrad^tct, auf bie '^af)l einen (Einfluß 3U

gewinnen; unb ber ^\)vb. Kaufmann äußerte tt>ieberboit in biefer

'Se3iel^ung feine SlÖünfd^e. ©0 toaubten fid) im ^ebruar 1693

mebrere ^aufteute an bie €ommer3beputation unb baten um bie

(Ernennung eineg anbern ^onfulg in 'iHIicante, be3eic^neten aud^

bireft eine geeignete '^Perfon. 5)er "^^at erfuc^te bann bie (Eom-

mer3beputation, bie i^m bieg vortrug, fie möge baS, tpie biS^er,

fo auc^ je^t an bie 'iHbmiralität bringen, bie eg getnife nid^t an fid^

fef)Ien laffen toerbe. ^l§ im ^a^re 1700 bie ^onfulate in (Eabij
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unb "iÖTalaga crkbigt toarcn, tourbe bei ber (£ommcr3be^utatton

für inef)rere ^anblbaten 8timntung gcmad^t; fic toollte aber ab=

»arten, biS ftd^ ber 'iRat an [ie toenbe. 3)a§ fd^eiut biefer aber

m<i)t getan 3U ^aben. SS ift be3eic^nenb für bie "iBebeutung, bie

man biefem "i^often betlegte, ba^ man im (g^rb. Kaufmann am
24. 5<^ttnar 1701 barüber fpracf), „toag für ein taufen üon bieten

toegen beg (EonfutS 3U ß^abij geioefen." 5)er (gt)rb. Kaufmann ging

bamatg fc^on tneiter in ber (Beltenbmac^ung feineg öinftuffeS auf bie

(Ernennung bcr ^onfutn; er fprad^ gerabe3u bcn 'JBunfc^ auS, t>a^

obnc feine 3wftimmung t»egen beS S^onfutö in Oporto feine ^nbe=»

rung Vorgenommen toerbc, ba biefer, o n ber § o r ft, ber ©tabt

45 'Qa\)rc treu gebient f)abe, eg fei benn, ba'^ er felbft um einen

•iHbjunften ober um ©ntlaffung bäte.

6d^on im folgenben 'i^a\)vc 3cigt fic^ ein toeiterer ^^ortfc^ritt in

bem 6trebcn beS ß^rb. Kaufmanns, ©influ§ auf bie i?onfuIatg»

toat^tcn 3U getoinncn. ®er 9^at teilte ben (S:ommcr3beputierten

mit, ba% nad^ "^erid^t beö "iMgenten im §aag, ^ünefen, ber

l^ollänbifd^e 5?onful in (Soruna aud^ ba§ t)amburgifd^e 5^onfuIat

bafelbft übernet)men tooHe, unb 3toar ol;ne ©eF)alt. 5>ie ^Dmmer3»

beputation befragte l^ierüber am 19. 'iJluguft 1702 bcn ©f)r^- -^ciuf»

mann, unb biefer erflärte fein Öinöerftänbnig, „jebod^ o^ne prae«

jubi^ nnb folange biefe (Sonjuncturen baureten, ba^ eS unS mit

^ranfreid^ feine 3ialoufie, voeit e§ ein ^ollänber, ertoerben möge";

ferner machte ber (S^^vh. Kaufmann aber auc^ eine ^ebingung über

bie (Sebü^rcn. §ier toirb alfo ein unmittelbarer ©inftu^ auf bie

^onfuIatStoa^I ausgeübt. Qu negatioer 9^ic^tung oerlic^ bcr öbi'it>-

Kaufmann biefem (Streben voeiteren "^lugbrudf; alö 2ühcd unb

^Bremen i^r (Einöerftänbnig erflärten, ba^ jener ^onful auc^ fie

Pertreten foEte, meinte nun im ^chrnax 1703 ber (Sbrb. Kaufmann,

jeneg ^onfulat fei überftüffig; er mufete fic^ aber Pom 9^at bclel^ren

laffen, ba^ eg nic^t met)r 3u änbern fei, ba man cg bereite überall

Perbreitet f^abe.

^uc^ in anbcrer, fc^ärfercr ^orm gab bcr (E^rb. 5^aufmann

fein Iebt)afteg 3intereffe an bem ^onfuIatStoefen 3U erfennen. 5)ie

^aufmannfc^aft glaubte fc^on längere 3<^it Hrfac^e 3ur Xln3ufriebcn=

l^cit mit bem i^onfut ^eufc^ in Ciffabon 3U ^abcn; fie gab it)m

©c^ulb baran, ba^ bie alten '^rioilegien ber ©tabt bort nic^t er=

neuert tourbcn. (Bc^on im "iMprit 1711 maf)nte bie ^ommer3bepu=

tation bcn ^at an bie ©infc^ung cincg neuen ^onfulg aufteile

be§ alten unb unbraud^barcn ^cufd). "S^i einem 0d)rciben bcig
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Ic^tcrcn, bctS' bcv 9^ot im 3uli 1712 bcr (£omntcr3bcputatton mit«

teilte uub in bem er über bie 'ipritiilegicn ber ^oüanbcr unb

€nglänbcr in 'iportngal [icf) Verbreitete, Verfaßte fic mit 3uftimmung

beg (^\)vh. ^an^mannS „Monita". Ce^tcrer toünfc^tc, ba^ bcm

i3cnfd^, ba er alt fei, ein '^Ibjunft beigegeben toerbe; unb bie

(Sommer3beputation beflagte in il^rcm, bem 9\at übcrgebcnen '^uf«

U^^ öom 25. S^tli, bie „elenben SBefd^önungen" bc^ ^onfulg,

burd^ beffen „Negligence unb 6d^it)ad^^cit" bie alten *^rit)ilegien

„verloren unb 3U trümmern gelten" fönntcn; bcr ^onful jei nid^t

mcl^r „capable, cttoag bct) §ofe an3utragcn"; burd^ „reblic^e Ceutc"

fei 3u ertoeifen, ba^ bei einem (£mpfang ber Königin nid;t er,

fonbcrn ein 6d)neibcrgcfen ba^ 'üÖort gefüF)rt ^abc; mit einem

folc^cn ^onful fei nid^t aücin bcm Commercium nid^t gebient,

fonbern bon if)m 'i^ahc „bie gan^e tcutfd^e Station nid^tö alg ©pott

unb (Bdjanbc 3U getoarten". (£g mijgc cnttDcbcr an feine ©teile

ein anberer ernannt ober il^m ein "ülbiunft beigefügt loerben.

60 fd;arf I;attc fid^ bie Söertrctung ber ^aufmannfd^aft nod^

nicmalg über einen F)amburgifd^en ^onful geäußert. ^l§ bann im

5)c3cmber ber (£ommer3beputation bie 'iJlnttüort be§ ^onfuIS mit«

geteilt iourbe, in ber aber bie ^efc^toerbcn ber ^aufmannfd^aft

gar nid)t berüdfid)tigt toarcn, gab bie (£ommer3beputation bicfe

^HnttDort bem 9^at o^nc iocitereg 3urüd. (5ic fal^ übrigens il^ren

^unfc^ balb barauf erfüCt; §eufc^ iourben öon bcn 5)cutf(^en in

£iffabon 3it)ei 'i)3erfonen abjungiert.

5)er ^onful ^eufc^ in 2iffabon ftarb 1726; unb bei bcr (Erfa^«

toa^I für i^n finb bie ^ommcr3bcputicrtcn 3uerft mit einem form»

liefen '^IDa^Iauffa^ F)ert)orgctreten ; unb 3ü)ar gefc^a^ bieg auf

unmittelbare '^lufforberung be§ 9lat§, ber am 21. Oftober an3eigen

Iie§, ba'Q „bie Ferren ber ^bmiralität bcn "iöorfd^Iag ba3u nid^t

gerne tF)un tooHen, fonbern Vom Commercio getoärtig fet)n". S)ie

Sommer3beputation lie^ fid^ ba^ nid^t 3VDcimaI fagen unb präfcn»

tiertc alSbalb, ol^ne bcn (E^rb. Kaufmann 3U befragen, bem ^at

fünf *^erfoncn, bie bcr ^uggburgcr ^onfeffion anfingen. 5)er 9\at

fügte noc^ einen fed^ften ^amcn ^in3u; geioä^It lourbe bann bon

ber 'illbmiralität einer bcr Von ber (Eommer3bcputatiou borge«

fd^fagenen 5^anbibatcn.

^on nun ab galt eS für feftfte^enb, ba^ bei ^TcutDa^Icn von

^onfuln ber ^ommer3beputation b3tD. bem ©l^rb. Kaufmann ba^

•Jöorfc^Iaggrcc^t 3uftanb. ©d)on im ^a'i)vc 1731 tourbc bicS 9^ec^t

bom "^Rat ancrfannt. ^IS bie ^bmiralität im ^rül^Iing biefeg
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Qal^reg für bcn beurlaubten ^oujul Samm in Sabij einen 'iöer«

treter, 9HagcnS, ernennen luoHte, unb bic (£ommer3beputation

^orfteHungen erl^ob, toeil fte nid^t gefragt fei, meinte ber 9^at, eg

fei ja feine '3TeutDal^I, fonbern nur eine öubftituierung. 5)ie (£om«

mer3beputat{on mad^te geltenb, ba% bie ^af)l eineg 6ubftitutg bie

fpätere 'JÖaF)! 3um S^onfuI ftarf präiubi3{ere ; überbieg f)atte fie

gegen bie '^erfon beg *3Hageng allerlei ^ebenfen. 5)er 9lat gab

bann nad^ unb forbertc bie Sommer3beputation auf, „bem §er»

fommen gemä§" für bie ©ubftituierung beö Samm einen 'iHuffat^

3U machen. S)ag gefc^al^ bann, ^ud) alg im gleichen 'i^ä^vc ein

neuer ^onful in £iffabon getoä^It iDurbe, entfd^ulbigte fi(^ bie

iybmiralität auf bie ^orfteKung ber Sommer3beputation, ba% man
i)on i^r feinen 'iMuffa^ \)erlangt l)ahc, mit einem ^erfeF)en unb er=

flartc, ba^ bie Commer3beputation fünftig nid^t übergangen toerben

fofltc. "^Bci bem nod) 3U befprec^enben Ertrag t>om 5aE)re 1740,

in '^Borbeauj einen ^onful 3U ernennen, behielt fid^ bie Commer3»

beputation augbrüdfUd^ „ben '23orfd^Iag 3ur '^a^I fold^er Siibjec-

rorum, ioie bet) anbern (Eonfulaten geü)öf)nlidf)", t>or.

5n ber '^rajig i)on3og fic^ bann bie ^al)i meift fo, ba^ auf

*3ln3eige beg ^ai^ über eine '33afan3 bie Sommer3beputation einen

•^luffa^ mad^te, bcn fie bem (Sl^rb. Kaufmann öorkgte; biefer fügte

bann tool^l no(^ einige Tanten I^in3u unb ioä^lte auS allen mit

©timmenmcl^r^eit Dier "STamen aug. 5)iefer SUuffa^ t)on üier ging

an bie ^bmiralität, bie au§ i^m ben ^onful ertoä^Ite. ^anc^mal
entl^ielt ber ber 'i^bmiralität Vorgelegte ^uffa^ aber aucf> nur 3tDei

^amen; eg toar nic^t immer Ieirf)t, genügenb geeignete ^anbibaten

auf3utreiben.

^ac^bem auf biefe "^eife bie 'iZDa^Iprajig fic^ befeftigt ^atte,

ber übertDiegenbe (£inftu§ ber ^aufmannfd^aft auf bie ^onfulatg»

ü)at)(en unbeftritten toar, ift in fpäterer 3<^it t»on befonberer '2Bid^tig=

feit bie Satittoirfung ber ^ommer3beputation bei ber (Sntfc^eibung

ber ^rage, ob unb tt>o neue ^onfnlate errid;tet ir>erben follten.

5)iefe ^^age toarb 3uerft 1740 erörtert, ^m ^Ipril befragte ber

'iRat bie ^ommer3beputation um i^re ^Infic^t über bie (Srrid)tung

eineg ^onfulatg in ^orbeauj, ba^ im ^inblid auf bie 'ßuna\)mc

beg §anbelg mit ^ranfreid) öielleic^t iDünfd)engtDcrt fei; and) fei

3U hoffen, ba^ man baburc^ biefen big^cr meift in fran3Öfifc^en

Rauben ru^enben ^anbel mel^r ben beutfd^en Äauflcuten 3utDenben

fönne. 3)ie Sommer3beputation toar aber nid)t gan3 fid;er, ob fid^

an bic (Errichtung beg ^onfulatg ein folc^er Erfolg fnüpfen toerbe;
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fic betonte augbrücfitcf), bafe auf jcben ^aH bcr neue ^onful Me

I)amburgUd^en 6d)iffc nid^t mit Hngelbern belaften bürfe. ^lud)

bie *i3ln[tenung cineg Iutl;enfd)cn S^aplang biefeS 5^onfulg toarb in

(Srunicjuug gc3ogcn. (S^§> ift banialS au§ biefem 5^onfuIat noc^

niditö geiporben. (2r[t im 5al;re 1764 iDurbe unb 3tt>ar au^ ber

9}Iitte ber 5^aufmannfd^aft \)cvan§ biefc ^Inregung erneuert unb

einher für ^i^orbeaur 5?onfuIate and) in 'JTanteg unb Bonbon V>or=

gefd)Iagen. 5)iefer 'Eintrag irtarb begrünbct mit ber 'STottDenbigfeit

nic^t nur beffercr Vertretung ber ^amburgifd)cn ©d^iffer bafelbft,

fonbern aud^ befferer ^Information über bie bortigen §anbelg= imb

3ont>erl^äItniffc. 5)ie (£ommer3beputation toar aber im allgemeinen

gegen biefe ^onfulate, unb 3tDar namentlid^ toeil fie fürd^tete, ba^

^ranfreid), toenn man bie S^tlttffung fold^er ^onfuln forberte, bei

bcn fd)Uicbenben ^anbel^DertragSöerl^anblungen aüerlei Privilegien

für bie in Hamburg iDoF)nenben 5ran3ofen erflreben Voürbe. S>a3u

fam bann bie ^oftenfragc. ^ür Bonbon I;ielt bie (Eommer3be^u«

tation ba§ ^onfulat beg^^^Ib für überflüffig, tneil bie bortigen an=

gefef;enen beutfd^cn £)äufcr gern bereit feien, gelegentlich bcn §am=

burgern 3U l^elfen. S)ie ©rfa^rung, bie man bei ben ^^cflame»

gcfd)äften gemad^t f)atte, auf bie ir»ir unten 3urüdfommen, fprad^

für biefe 'iJlnfid^t. 60 tourbe benn nid)tg baraug.

•^Bei i^rer Abneigung gegen bie 'iJlu§beF)nung be§ ^onfulatg-

tüefeng be^arrte bie (E:ommer3beputation auc^ noc^ längere 3*^^^-

"^llg im ©eptember 1765 bcr 'iln3efonfuI in Oporto bei i^r hcau"

tragte, baJ3 bci^ bortige '2)i3efonfuIat in ein tton bcm ^onfulat in

2iffabon unabhängige^ 5?onfuIat umgctoanbelt toerbe, fprac^ fic fid^

bagcgcn anß, ba fte bcn ^ert für bcn ^amburgifc^cn ^anbcl be=

3tocifeltc, „um fo üiel mc^r, ba jet3o feine I;amb. 6d^iffc meF)r nad)

ber "^eft gingen". ^o<i) im g^cbruar 1778 ü)ibcrfprac^ fic bcr

©inrid^tung cineg ^onfulatS in Vorbeaur unb VooIIte nur bann

fic^ barauf einlaffen, tecnn man fic^cr fei, ba^ bcr ^onful einen

Iut{)crifd)cn Kaplan galten bürfe. (S>crabc in biefem ^a^re fam

auc^ bei ©clegcn^cit ber Beratung über bie 6ic^erF)cit bcr 6d^iff»

faf)rt in ber 5?onfcren3 bic 'iRcbe barauf, ba% in allen fran3Öftfd;en

^äfen 5?onfuln befteEt toerben müßten, bic bann bic 9^eflamc»

gcfc^äftc 3U übernel)mcn l)ättcn. S>ie (£ommcr3bcputicrtcn toarcn

toicber bagegen unb inünfc^tcn, ba^ ber S^aufmann folc^e ©cfc^äftc

je nad^ feinem *ScIicben auftrüge, iocm er toollc.

5)ag erfte S^onfulat, beffen ^euerric^tung bic Sommcr3bcputation

3uftimmte, toar baS im ^a^xc 1781 öon Sacob ^inr. ^ubtioalder
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& ©o^n beantragte ^onfulat in 2it)orno. ^ier f)atte eg freiließ

aud) früher ^d)on ^onjuln gegeben; bod) toar baS ^onfulat feit

langem nic^t befe^t getoefen.^)

©Ieid^3eitig tDurbe aud^ toieber baS ^onfnlat in "^Borbeaiij an=

geregt, ba 3of)- C£F)r. ©ottlieb "iRuete fid^ bei ber ^ontmer3bepu=

tation um biejeö betoarb. *3Todb immer ^atte le^tere '53cbenfcn,

ü)enn and^ er^ebüd^ mel;r ©timmung bafür beftanb alg frül^er.

S)er '2^atgf)err 2ienau iDibcrfprad) aber entfd)ieben, nnb fo unter=

blieb bie (Errid^tung. l'lberbaupt Dertaufd^ten fid^ nun bie ^^ollen;

ber ^at toar gegen neue 5^onfuIate, bie Sommer3beputation bafür.

^Ig im 6ommer 1782 ^ornboftel ^onful in saiarfeiHe toerbcn

tDoHte, empfal;! bie (E:ommcr3beputation eg, ber 9\at aber erflärte,

er tDoHe nid^t mel^r ^onfuln alg man fd^on \)ahc. 5"^ §erbft 1788

toaren aber beibe 3ittitan3en einig in ber 'iJlblebnung eineg ^onfulatS

in ^anteg. Hnb gleic^3eitig lehnte bie (£ommer3beputatipn eg ab,

bie '^Betoerbung bc^ preufeifd^en ^onfulg in ß'Orient um ein bort

neu 3U errid^tenbeg b^iitiburgifc^eS ^onfulat 3u unterftü^en, ba fic

bie§ ^onfulat nid^t für nottoenbig ^alte.

3mmer üon neuem aber taud;t bie 'xJlnregung für ba§ ^onfulat

in ^orbeauj auf; im ^ai 1791 oiett bie €ommcr3beputation toegcn

ber politifd^en 'ikrpltniffe bie ßrrid^tung nid^t für tunlid;, erflärte

fid^ aber für bie "iBeftcIIung eine§ bortigcn ^eoollmäd^tigten ber

'iReeber, ber fid^ ber bort anfommenben ^amburgifdf)en 6d^iffe an=

3unebmen ^abe. '^m ^uguft 1797 toarb eg aber enblic^ ernft;

infolge einer erneuten Anregung erflärte bie (E:ommer3bcputation,

ba'^ fie nid)tg gegen baS ^onfulat ein3Uü)enben l^abe, loenn nur

bie l^amburgifd^en 6d)iffe bort mit feinen au^erorbentlid^en 5^often

bcfd^tocrt tDürben; am 13. ©eptembcr beantragte [ie beim 9^at bie

©rrid)tung be§ ^onfulatg unb legte am 10. ^oöember ben uoni

ei)rb. 5^aufmann feftgefteüten ^uiffa^ t)or. ^m Oftober 1798 fc^loffcn

bie (Eommer3beputierten 'i)kvan bcn "Eintrag 3ur (£rrid)tung eine^

^onfulatg in ^^ari§ neben beut bortigen "^Igenten, ba biefer nid)t

in ber £age fei, jebe 'iprittatangelegenbeit 3U betreiben, unb im

^ntereffe beg ^anbelg ein ^onfulat öonnöten fei. ^m 18. g^ebruar

1799 toicbcrbolten fie biefen "Eintrag, namentlid^ mit bem ^intoeig

auf bie 3unc^mcnben 9^cflamegefd;äfte in ^rifcnfac^en. 5)cr 9\at

^atte aber politifd^e '53ebcnfen gegen bie ^htftellung eineg „^anbelg=

'^Jlgentcn", toie er ben geforberten 5^onfuI nannte. Unb bavan

fd^eiterte bie gan3e €>ad}C; alg im ^Ipril fid; brei^ig ^aufleute an

bie Sommcr3beputation Raubten unb Deibel 3um ^anbelgagenten
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in ^arig üorfd^Iugcn, crflärte \ic, ba% fie bei bcr ©teÜungnal^me

bcö SRati^ bic 'vJIngcIegcnl^cit nid^t tociter betreiben fönne.

5lberf)aupt ir>ar biefe unruhige 3^it bcr ©rric^tnng nener ^on»

fnlate nid;t günfttg. (Segen ein im ^al^re 1796 öorgejid^Iageneg

.^onfulat in ^elfingör f)atte bie ^ommcr3beputation grunb^ä^Iid^

nicf)tg cin3Uü)cnben; fic l^atte aber "Bebenfen, 3. 3- "cue ^onfuln

bür3uf(^Iagen. (gbenjo ber^ielt fie fic^, alg im 3"Ii 1799 einige

j^auflcnte bie '^eftellnng eineS ^onfuIS in ©enua anregten; fic

f)iclt bieg m(i)t für tunlid^ fotooF)! toegen beg fritifd^en S^ftanbeg

ber ötabt ©cnna tr>ie allerbingS aud^ mit 9^üdf[id^t auf baS ©eneral»

fonfulat in £ti)orno. 5)agegen fanb bie '^tnregung, ein erfteS über"

feeifd;cg fonfulat, für 'STorbamerifa in 'ip^ilabelp^ia, 3U errid^ten,

im f^a\)xc 1794 bie fofortige 3uftimmung ber Sommer3beputation.*)

^iS^cr betrafen ade folc^e "Anträge ^onfulate im "iltuStanbe;

^onfuln im ^nlanbe, in S)eutfd^Ianb, voaren etioag gan3 "^Teueg.

2)ie erfte "^Inregung nad^ biefer "iRid^tung ging üon bem faufmän»

nifd^cn (Senator ^nbttoaldfer, bem 6oF)n beg oben genannten

Qacob ^inric^, au§, ber im ^ai 1800 ber (^ommer3beputation

nahelegte, fie möchte einen Eintrag auf ^eftellung eineg ^ambur«

gifc^en ^onfulg in Berlin einreichen. 3)ie (Eommer3beputation

fonnte fid^ aber bon ber 'JCottDenbigfeit einer fold^en "^Teuerung

nic^t über3eugen unb fanb feine '2)eranlaffung, „bm '^Berliner Agenten

unb beffen Adjunctum oor ben ^opf 3U fto^en." '33ereitg im Januar
^atte fid^ übrigen^ ein geioiffer ^luguftin ^randfe in "^Berlin er»

boten, für Hamburger 5lMufIeute, ioenn biefe bei ^afliffementen

ober in Slöec^felfad^en bort ettoaS 3U beforgen f)dtten, alö ^om»
miffiondr 3U bienen; bie Sommer3beputation l^atte baS alg nid^t

annci)mbar abgelehnt.

^m Anfang beg 19. 3a{)rf)unbertg iourbe ein ^la^, ber feit

langer 3^it mit Hamburg in enger '58e3ie5ung ftanb, mit einem

fonfulat berfet)en. 5m f^uni 1802 tourbe ber (£ommer3beputation

ber "^unfd^ bcr ^eebcr in ber ^rd^angclfal)rt nad^ einem fonfulat

in "iJlrd^angcI oorgctragen; bie (Eommer3beputation empfaf)! bem
'iRat biefen Antrag; unb fd^on im ^uguft fanb bie 'iÖaF)! beg

^onfulg ftatt. ©benfo iourbe im ^är3 1804 t»on ber ^ommer3=

beputation auf SCÖunfc^ Oieier ^auflcute ein 5tonfuIat in (£oruna

beantragt, ba^ fc^on 100 3aF)rc bor^er bort beftanben ^atte [bgt. oben

©. 427], bann aber eingegangen toar; ba biefer '^la^ infolge be§

6ccfricgg für Hamburg je^t an ^ebeutung getoonnen f)atte, toar biefer

SCDunfc^ burc^aug berechtigt unb fanb auc^ btn '53eifall be^ 'iRatg.
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•Sticht gan3 einig ioaren bagegcn 'iRat unb (Eommer3beputation

über bie ^eftellung eineg ^on[uIg in 2onbon. ^ier toünfc^te ber

'iRatf toic er im W.ai 1804 ber (£ommer3beputation mitteilte, einen

(£ommer3iaIagenten an3iiftellen, nämlic^ ^ ol qu^ oun; er foHte

3ugleid; ^^mburgi^c^er ^onful fein. 3)a§ überFiaupt in Bonbon

ein ^anbclgagent angefteüt toerbe, entyprac^ einem alten 'SCÖunfc^

ber (£ommer3beputation. ^Iber iF)n mit bem ^onjutat 3U befleiben,

bafür beftanb bei i^r geringe '3Teigung. S)ie 9^eeber Ratten bort

if)re eigenen ^orrefponbenten unb brauchten feinen 5?onful, beffen

S)ien[te leidet 3ur ^flid^t it>ürbcn ober, toie fid^ bie (Eommer3bepu=

tation anSbrücfte, „tr>ag im Einfang freier ^ille ift, im "SJerfoIg

ber 3^it "^11^ 31t ^^^^^ ^i"<^ Sc^ulbigfeit toirb". 6ei ein ^onfulat

unerläfelid^, \o bürfe jebenfaüg bie '33eftellung oon ^i3efonyutn nid^t

o^ne Oorf^erige ^Infrage erfolgen. Oegen bie ^erfon (Eolqu^ounä
l^atte bie ^ommcr3beputation nid^tS ein3UtDenben, im Oegenteit gab

fie i^rer ^reube barübcv ^uSbrudf, ba^ bie "iJlntocfen^eit i^reö

^oüegen SQIatt^ieffen in (Snglanb bie *JBeranIaffung 3U einer

naiveren Söerbinbung mit „einem fo rüf)mli(^ befannten SQlann"

getoorben fei. (Eolqu^oun toarb mm Dorläufig nur ^anbelg»

agent, ba aud) bie ^bmiratität fic^ ber "iUnfid^t ber ^ommer3»

beputation anfd^Io^.

•iJlud^ als bie 5ran3ofen fd^on in Hamburg [tanben unb bie

©elbftänbigfeit ber 0tabt nur nod^ ein ©d^atten toar, tourbe

bie auSipärtigc fonfularifd^e "iBertretung nic^t aug ben ^ugen

gelaffen. "STod^ im Oit^i 1808 fragte ber 'iRat bei ber Sommer3«

beputation an ioegen Ernennung Oon S^onfuln in 5)ün!ird^en unb

^a^onne, unb jene ^attc nid^tg gegen bie in '^Hugfid^t genommenen

•ilJerfonen „mit 'iöorbe^alt ber ©ered^tfame beg ©f)rb. ^aufmanng",

aud^ nic^tg gegen bie ^onfulate an \id); bod) empfahl fie nur

r)amburgifd)e, ni(f>t ^ttnfeatifd^e S^onfulate, »bamit man il^re ^eric^te,

bie fonft erft nac^ 2übecf gelten, ^ier früher erhalte". S)od^ l)abm

bie 3^itumftänbe bie ©rric^tung biefer ^onfulate 0erl;inbert. —
SDDerfen toir nun noc^ einen ^licf auf baS ^er^ättnig 3tt>tfc^en

bem (£^rb. Kaufmann unb ber (Sommer3beputation einer», bcn

^onfuln anberfeitg, fo ift fd^on au§ bem oben SJHitgeteilten er»

fid^tUc^, ba^ an bie ^onfutn oom (S^rb. Kaufmann unb ber Som«
mer3beputation n\<i)t geringe 'iMnfprüc^e gefteöt tourben. S>ie ö^re

ber Stellung mu^te mancher ^onfut, toie ^ e u f c^ , aber aud^

fpäter anbere, mit ber 'JTotioenbigfeit, fc^arfe ^ritif über fid^ ergeben

3U laffen, be3a{)Ien. ög toareu ja meifteng ^aufkute, bie bie

®efcf)trf)te ber (Somincrsbcputation. 28
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.^onfulatc bcficibctcn, b. I). '58cruf§genoffcn bercr, bcncn ftc in

crftcr 2inic bleuten nnb üon bcnen fie 3U ^onjuln üorgcjc^lagen

unb gclüäl^lt toarcn; im Januar 1744 crflärte bie (£ommer3bei)u«

tation gclcgcntlid^ ber '33)al)l eineg S^onfuIS in (Eabij bcm 'Jvat,

i>a^ [ic „gan^ nid;t für bienlid; anfielet, einen Litteratum, toeld^cr

t)on '3Tegotien=(5acf)cn gentciniglid^ lucnige ^unbfd^aft befi^et, 3U

foId)cr Function 3U crtoä^Ien". ^bcr ob Kaufmann ober 'Sticht«

fciufmann, bie ©d;ärfe ber 5^ritif milberte \i&) bcSl^alb nid^t. Ülber

bie §öf)e ber ^onfnIat§gcbül;ren. bie ber ^onful S) a t f) e in

Gabij erF)ob, bcflagte fid) im ^uguft 1746 bie Sommer3beputation;

fie be3eid)nete ha§ al§ „unbefugte (Erprcffungen". ^12 5) a t ^ e

bann bie (5ebü()ren unb ©innaF)men »erlangte, bie man il^m bei

feinem "iHmtgantritt t>erfprod;en, ober ^Ibberufung unb Gntfd^äbigung

forberte, fc^Iug ber 9\at oor, il^m bei feine '5lücfberufung 1000 "^Bco.*^

als (Entfd^äbigung 3U 3a{)Ien. S)at>on tooüte aber ber (Ef)rb. ^auf»

mann garnid^tg ioiffcn; er bef)auptetc, jenem fei alleg gehalten, toaS

il^m ocrfprod^en; felbft S)ouceurg I^abe er befommen; oon anbern

als ben 6ci^iffern bürfe er nid)tg nehmen. 5)em '^ai mar biefer

SBefd^Iu^ nic^t angene{)m; er nannte ii)n „fe^r troden"; toorauf bie

Sommer3beputation antwortete, „ba'^ ber (EF)rb. Kaufmann fold^en

nid)t anberg ab3ufaffen beliebet, unb Deputat! be^loegen nid^tS

barin änbern mögen**. S)ie ^aufmannfd^aft faf) eben in ben

^onfuln i^re 'iJlngeftellten unb loar nie geneigt, fid^ Oon fold^en

if)ren "^Dillen auf3lr)ingen 3U laffcn.

CEl^arafteriftifd^ für biefe 'iMuffaffung ift aud^ baS '^cv'^äUmS

beg (El^rb. Kaufmanns 3U bem ^onful 6 t ö d e I e r in Ciffabon.

5)iefer l^atte im Qi^F^re 1771 fid^ bei (5elegenf)eit ber oon "Portugal

gegen Hamburg üeranftalteten 'i^eftabfperrung nad^ ^^nfid^t ber

(Eommer3beputation ^öd^ft nad^Iäffig benommen, bie "Briefe bcg

"iRatg an ben 5^önig nid^t überreid)t, nad^^er aber bie "iHuf^ebung

ber Ouarantänemaferegeln alS baS (Ergebnis feiner '^Birffamfeit

{)ingeftent. 5)ie Sommcr3beputation toar fel^r fd^Ied)t auf il)n 3U

fpred^en unb plante nun, baS frül)er abgelci;nte ©efud; beS ^onfulg

^ ö p d e in Oporto um 8elbftänbigmad^ung beg bortigen '23i3e«

fonfuiatg 3u unterftü^eu unb bamit bem ^onfulat in 2iffabon einen

eri)eblid^en Seil feinet (Einfluffeö 3U ent3iel)en. ©obann fteHte im

'3I[är3 1772 bie (£ommer3beputation bem "ipräfeg an^eim, in bem
fid; mit 8 t ö d e I e r g 'ii)eri)alten befd^äftigenbcn "iHntrag an ben

9^at gerabe3U bie (Sntlaffung 6tödelerg 3U forbern. 5>ag tat

nun 3tDar ber "ipräfeg nic^t. 3m ^pril aber ioanbten fic^ met)rcre;
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^aitffcute mit einer fef;r fd^arfen ^orfteüung an bie ^ommer5«

beputation, in ber fie gegenüber ben 'JBerj'äumniffen <S t ö cf e I e r §

erflärten, ba^ er ba^ "^öerlrauen ber ^aufleute nic^t me^r befi^e.

5>ie Sommer3beputat{on überreid)te bem '^at mit einer glatten

©mpfe^Iung biefen "Antrag, beffen Son fie übrigeng jelbft beein«

flufet f^atte, inbem fie ben ^anfteilten geraten ^citte, bem ©tocfeler

„fd;arf 3U3ufe^en". ^oc^ im 6ommer aber [tarb 6töcfeler
unb ent3og fic^ bamit feinen f)eimifc^en SlÖibcrfacl^ern. ^g folgte

iF)m fein 6o^n ^rancigcug. 3)iefer ^atte fd;on im f^a^rc 1748

auf "iHnregung beg ^atg anfteKe feineg ^aterg, ber faifcrlid^cr

'iRefibent getDorben toar, baS ^onfulat übernehmen foflen. ©ie

(Eommer3beputation ^atte beg^alb bcn ©^rb. Kaufmann befragt,

ber aber bagegen toar, ba g^rancigcuS S^at^oli! toar, unb er

•^Bebenfen ^atte, bieg ^onfulat baburc^ „auf immer in römifd;»

cat^olifc^e ^äwbc 3U bringen, ba fo üiel red^tfc^affene ^aufleute

unferer 9leIigion bafelbft toären, benen fold^eg anöertrauet ujerben

fönnte". Qu ber 'JHbftimmung ^atte ber junge 6 1 ö d e I e r 3U

toenig (Stimmen erl^atten unb gelangte nid;t mit auf ben '525al^t=

auffa^. 3m 3^^^^ 1^57 ^atte man i^n aber bod) feinem "iöater

fubftituicrt, unb nun folgte er il;m im Qai^re 1772 ol^ne toeitcreg

im ^onfutat. gm 3iaF)re 1782 beftritt bie Commer3beputation i^m

in einer ^efd^toerbe an ben 'iRat bag "iRedit, auf '2Habeira einen

^onful auf eigene %anb 3U befteHen, um fo me^r, alg biefer

^onful ^oi;e ©ebü^ren forbcre, bie nic^t einmal (S t ö d e I e r

bered^nen bürfc.

•SHit bem ^onful in Sabij, '^liede, toar bie (Eommer3bepu=

tation im 3^^^^^^ ^'^^^ ^^^^ un3ufrieben. gn Spanien ü)ar ein

neueg 3oflgcfe^ erlaffcn, bag bie 8c^iffa^rt ber ^remben fc^toer

3U fd^äbigen fd^icn. '^icde l^atte fofort mit anbcrn ^onfuln

•iJorftellungen barüber erl^oben, unb bie €>cnatc ber brei §anfe=

ftäbte tDaren, toie ber 'iRat ber (£ommer3beputation am 10. Quni

mitteilte, geneigt, bem 91 i e d e für feine „Xtmfidf)tigfeit" £ob 3U

fpenben. 5)ie (£ommer3beputation tnar gan3 anbcrcr "^^Infid^t; [ic

f)ielt bie SDorftenungcn ^v i e d e g für fel;r gefä^rlid^, ba fic bcn

fpanifc^en §of nur „auf eine ge3tDungenc unb ung fc^äblic^e

3)eulung beg (Scfe^eg leiten" toerbe, unb fie fürchtete, „ba%

bie voreilige Sptigfeit unfereg ^onfulg bie @ad;c fc^on Oer«

borben l^abe". ©ie hat bc^\)alh bcn 9^at, er möge 3tDar allen

^onfuln ben Auftrag geben, fünftig aöe für bie ^anblung loic^»

tigen "Jöerorbnungen fogteid; an ben 9^at ein3ufenben, „aber

28*
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nie 6d^rittc bagegcn ol^nc "^tuftrag (E. ^. u. ^. 'iRat^g 3U

uu\d)cn'\

^\uä) über bcn ^onjul 9^ic8 in (£abij unb feine l^ol^en (Sc»

biliaren UMirbc 1803 gcflagt. (5an3 befonbcrS empfinblid^ äußerte

fidf) aber bic (Eommcr3bcputation im Saiai 1806 über bcn ^onfnl

in 'iöorbcaur, ber anl '5lnfnd;en bortiger 5^auflcutc, „bic öiclleid^t

bic ^Tid)t=§onorirung i^rcr Statten bcfürd^tetcn", ^ambnrgifd^c, mit

preu^ifd^em (Eigentum bcfrad^tctc 6d)iffc ^abc mit '53efcf)Iag belegen

laffcn. S)ag überfteigc bic (Brennen jeiner '3Had^tt)onfommenf)cit;

„eg muß fein neutraler ^onjul in bloßer 'iRücffid^t auf frembartigeg

Eigentum feinem ©d^iffer ^inberniffe in ben *5Öcg legen unb

'inta^rcgeln treffen, bie noc^ ba3U al§ parteilich aufgelegt toerbcn

fönnen".

^on bcfonbcren "©ünfd^en unb 'Slnfprüd^en ber f)ambnrgifd^cn

^aufleutc an bie ^onfuln im '^luSianbz ift F)ier nod^ 3u nennen

ein am 5. ^ii'^i 1758 bon ber (Eommcr3beputation bem 'iRat über=

gebener "iHntrag öon Äauficuten; er ging ba^in, ba^ bcn f)am=

burgifc^en Äonfuln in ^abij unb 2iffabon aufgetragen inerbe, ba^,

tDcnn F)amburgifd^e ©d^iffc ben ©eeräubcrn toieber abgenommen

tDürben, fic fold^e fofort an ber geeigneten (Stelle reftamieren unb

loSfaufen unb barüber nac^ Hamburg berichten foQtcn. 5)ag öer«

fprac^ ber 'iRat aud^.

illnberS toie 3U ben ^onfutn inar ba^ SJ^crl^ältntS ber (Eom=

mcr3beputatton 3U bcn Agenten unb ^^cfibenten. S>icfc galten alg

rein biplomatifd^e Beamte unb tourben t»om 9^at ernannt, mcift,

ba e§ in ber 'iRegel F)anfcftäbtifd^e ^cfibenten toaren, im (Einöer«

ftänbnig mit 2übed unb '^Bremen.

5)oc^ 3cigte ber '^at oft, tocnn aud^ nic^t immer, ber (Eommer3-

beputation bie Ernennung fold^er 9^efibenten an. '^iS im ^tinitcir

1776 bie (Eommer3beputierten au§ bem ©taatSfalenber erfaben,

ba^ in §annot>cr ein neuer "^Igcnt, '^llberti, befteUt fei, befd^to^

bie (£ommer3beputation, fic^ nic^t beim 'iRat 3U befc^toeren, ba^

man if)r bie ^efteflung nic^t „notificirt" b'i'^ßj fotoof)! tDcille^tereS

nid^t aügcmcin üblic^ getoefen, olg au<^ „um fo mcl^r au2 bem
(5runbe, ba^ man biefer tDO^IIöblid^en 5)eputation einen ^el)trag

3U bem ©cbalte bc§ in §. beftellten "iHgenten 3umutben mögte".

6päter fragte bie ^ommer3beputation öfter ben ^^at nad^ bcn

^erfonen, bie ^icr ober bort alg 'illgenten beftcHt feien, bamit fie

bem (Ebrb. Kaufmann Mitteilung baüon mad^cn fönne.
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3m übrigen Itc^ ftd^ bcr '^at in bie '^Bal^l bcr Agenten unb

"^Refibcntcn nic^t l^ineinrebcn. Qm Qal^re 1764 befragte er freiließ

bie ^ommer3beputation, ob fie für bie ericbigte 'Slgentenfteöe in

gHabrib nod^ einen anbern geeigneten ^anbibaten toü^te; bie

(£omtner3bepntation aber, in ber Meinung, ber öerftorbene (Eonti

fei nur ^onful getoefen, erl^ob bann ben 'iHnfprud^, hierfür einen

^nffa^ 3U ntad^en unb i^n bem ©l^rb. Kaufmann Dor3u[egen, Iie§

aber biefen 'iHnfprud^ fofort fallen, al§ fie aufgeflärt tourbe, ba^

eg fic^ um einen 'iRefibenten ^anbelte.

Unmittelbar ^atte bie (£ommer3beputation mit biefen "iRefibenten

toenig 3U tun. 6ie fa^en meift nid^t in b^n 6eeftäbten; unb nur

in biefen traten bie Vertreter ber ftäbtifd^en S^tereffen in engere

^e3ie^ungcn 3ur ^aufmannfd^aft §amburg§. Sl^re ^orrefpünben3

fül^rten bie 'iRefibenten mit einem '^RatSfQnbifug ; unb nur toenn

biefer b3tt). ber 9^at e§ für gut fanb, tourben bcr (£ommer3bepu=

tation baraug *3HitteiIungen gemad^t. 'JTamentlid^ in bcn erften

3a^r3e^nten be§ ^efte^enS ber (Sommer3beputation, ber 'i|3eriobe

i^rer ftar! aufeenpolitifc^ gefärbten '5Öirffamfeit, ^at fie tiefe (Sin»

blidfe in biefe ^orrefponben3en erhalten.

"^enn nun aber auc^ bie 9^efibenten in ber §auptfad^e ^er»

treter biplomatifc^en (£^ara!ter§ iüaren, fo vertraten fie bod^ auc^

commer3ielIe ^ntereffen; bei bem commer3ie[Icn (E^^rafter ber

^amburgifd^en ^oUtif toar ba§ ja begreiflich- Unb beg^alb befafeen

auc^ bie '^erfönlii^feiten in biefen 6tcüungen für bcn ^amburgifc^en

Kaufmann nid^t feiten gro^e "iBebeutung. ^ag erfannte auc^ bic

(Sommer3beputation an. 6o forberte 3. ^. im ^ebruar 1748 ber

9?at tton i^r einen 3itf<^i^fe i>ön 100 5)ufaten für ^tefefer, ber

alg ©efretär nad^ bem ^aag reifte, ba er „feine anbere alS allein

ba^ Commercium betreffenbe (Befc^dfte 3U beforgen auf fic^ \)ättc"y

unb bie (£ommer3bcputation bewilligte ben betrag anftanbglog.

Unb im (September 1752 betonte ber 9^at, al§ eg fic^ um "Sin-

fteHung eineg "iHgenten in 'iÖIabrib ^anbelte, bcr 'iJlbmiralität gegen»

über augbrücflic^, ba^ eS auf einen SHTann anfomme, „toelc^er auf

5llle§, ioaS unfcr Commercium betrifft, ein toad^fameg *2lugc i)ahcn,

aUcn Errungen bct) 'Reiten entgegengehen unb üon bem, toaS Oon

Ocrfc^iebenen fremben *2Tationcn borten 3um 6d^aben unfcrer

^anblung angetragen toerben möd^tc, in "Seiten ^Tad^ric^t geben

fönntc".

5)cmentfprec^enb fc^eute fid^ bie (£ommer3beputation anc^ nic^t,

bie 'Jlgenten unb ^efibenten grabe fo fd^arf 3U fritifieren, ioie bie
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iion bcr .^aufmanfc^aft geUHiF)Itcn ^onfuht. 5)cu ^Igenten '58cc!

in *^artg crficirtc bic ß;ommcr3bcputation im ©cptcmbcr 1675 tm^»

XiKQ für iiid)t „iMgilant" genug, man mü[fc bort ein anbcrcS „Sub-

jectum" bcfteücn; tJon §üncfcn im ^aag meinte fie im '3Här3

1689, er ^ei „3n unserer antreffe nic^t aücrbingg affectioniret".

'^Xm unter großer @d)ü)icrigfeit fanb fie [id) 1765 bereit, bcn

"iJlgentcn ^illcbranbt in ©t. 'ipeterSburg für feine '5BemüI)ungen,

beren '"^ebcutnng fie an3VDeifcItc, ejtra 3U l^onorieren. Xlnb über

bcn "iygcnten in Saiabrib, bon ber 2cpc, äußerte fid^ im 3uni

1791 bie (^ommer3be))utation bem (Ef)rb. Kaufmann gegenüber fe^r

abfdüig, ba i{)m bie "ilJerttnberung ber 3oßi5^rp^tniffe in ©panien

„nid;t einmal eineg ^erid^tg it>eF)rt gevoefen ift", unb er „ber "SHann

nid)t 3u fel)n fd^eint, ber einer fold^en ^orftellung (Eingang unb

^©ett>id;t ücrfc^affen fönnte".

S)a, tr)o feine ^onfnfate bcftanben, ti)ie in (Englanb unb ^ollanb,

ftanb bie Sommer3beputation mit ben ^^efibenten, in Snglanb bem

(StaIf)ofmeifter, t)ielfad^ in engerer "S^erbinbung unb ^orrefponben3.

3n (Snglanb l^atte fie 3. '^. mit '^aul ^mfincf fd^on feit 'Anfang

1770 üiel ^orrefponben3, namentlid^ über bie S^rage ber 'Privilegien.

S)ie £ommer3beputation trat bafür ein, ba% er ^amburgifd^er ^gent

unb ©tal^ofmeifter toürbe, lehnte aber im 3iöl)re 1774 fein öefuc^

um ein „fleineg (5el)alt" ab, ba fonft bie anbern augtüärtigen

Agenten ein (Sleid^eg begel^ren fönnten; toerbe er in ein3elnen

fällen bem Commercium firf; nü^lid^ ertoeifen, fo toerbe fie tl)n

l)onorieren. (Später übernal)m er bann, vorüber unten berid^tet

loerben toirb, bie '^Reflamegefdbäfte. S)odf) bleute "iHmfindE ber

(£ommer3beputation nlcl;t nur al§ *2lgent unb 6tall)ofmelfter; Im

Januar 1781 fd^rleb ber 'i^räfeS im ^luftrage ber (Eommer3bepU3

tation an ll^n unb bat il^", er möge „alS ©ngelänber unb nid^t in

ber qualite alg l^anfeatlfd^er "iHgent" feinem g^reunbc 2orb '3Tortl^

mel)rere SDDünfd^e §amburgg (Srangport t>on (Sarn In ^amburgl«

fd^cn ©d^lffen, öou ^ontevbanbc In neutralen 6df)iffen ufü).) Dor=

tragen.

(Sigenartig toar 3elttt>elfe bie 6teHung ber ^ommer3beputatlon

3u bem 9leflbenten im ^aag. 3m 'SHai 1778 ti)ar ber alte Sitular»

6t)nblfug ^lefefer, ber bort 9^eflbent toar, geftorben. ^uf
•^unfc^ be§ ^^atg betollllgtc bie (£ommer3beputatlon Im ganuar

1779 für bie §onorlerung ber 'ißerfon, bie Im ^aag vorläufig blc

Dafante ©teile elnnal;m unb bie ^Teutralltätögefc^äfte betrieb, 20 bl§

30 S)u!aten. ^lelleic^t aug blefem ©runbe gefd^al) e§, ba%
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©t)nbifu§ <5ilUm bann bcv (^ommcv^bcpuiaüon \x>icbcv^olt polxti"

yd^e ^crid^te aug bcm ^aag mitteilte. ^I§ bann *iÖtarteng

bort 9vc[ibent gevoorben \v>ar, crfnd^te im ^ebruar 1781 bie Som«
mersbcputation i^n fd^riftlid^ nm „(Eröffnung einer ^orrefponben3"

mit i^r tüä^renb bcg ^riege^ über alleg, toaS in ^anbel unb

6d^iffüf;rt irgenbtoie i)on SQ}ert fein fönnte; fie fteKte suglcic^ einige

fragen an il^n, bie aüerbingg 3um Seil einen ettoag feltfamen

öinbrnd macf)en, 3. ^. „toaS eg mit bem fogenannten 9^öntifd)en

'^Red^te, beffen, Voie ^ier verlauten iniü, bie Staaten fic^ bebienen

toerben, für eine ^etoanbni^ l)ahc unb ü)ie biefeg 9lec^t in feinem

gan3cn Umfang lautet". 'JHarteng erflärte \id) 3U ber ^orre«

fponben3 bereit, fanbte auc^ öiele ^oüänbifd^e ^lafate ein unb
üertoieg m ^e3ug auf ba^ '^Römifd^e 9^ec^t bie (£ommcr3beputation

auf bie Lex Rhodia de jactu. (Er berichtete auc^ iDeiter^in fleißig

an bie (Eommer3beputation unb fc^idte toieber^olt ^jpreffe an fie,

fo am 10. Quii 1782 bei ©elegenl^eit be§ €>iuvi^c^ beg englifc^en

*3Hinifterium§ ^oj. 5)ie '^Infunft t)on (Ejpreffeu Iie§ fid) aber in

Hamburg nic^t Der^eimlic^en; unb ba bem ^at e§ i©oF)I nid^t be=

f)agtc, toenn bie Sommer3bcputation toic^tige politifc^e 'iTtad^rid^ten

eber erhielt alg er, öerbot er bcm ^artenS bie 6enbung öon

©tafetten an bie ^ommer3beputation. S)ag fam biefer gerüc^tü)eife

3U Obren; unb in i^rem "iHuftrag fc^rieb nun ber ^räfeg ©ret>e

am 16. guli 1782 an SHIarteng: „©oflten (Etn. 'Jöoblgeboren mm
ettoan »on bem §. 6t)nbico ©illem bie Orbre erhalten, in 3w!unft

feine (Ejprcffen toieber an bie Dep. d. Comm. ab3ufertigen, fo

erfudie id^ 3)iefelben, fic^ bi^rburc^ garniert irre machen 3U laffen,

fonbern mit 'iHbfertigung ber Öjpreffen geneigt fort3ufa^ren, inbem

bie oftbemelbete S)eputation in ^etrac^t beffen für aüe Ungelegen»

Reiten, toelc^e ©to. pp. begfalg oicIIeid)t beforgen möchten, ooII=

fommen einfiele." ^IT arteng anttoortete aber barauf, ba^ i^m

üom 9^at augbrüdlid^ verboten fei, „bem 3eit. ^raefibi ber Som«
mer3beputatton 6taffetten 3U3ufenbcn unb baburd^ '2Tad;rid)ten 3U

geben, bie auf bie ^anbhmg ©inftu^ ^aben unb burd^ bcren

frühere (Erfahrung ein3elne "^rioatperfonen begünftigt toerben

fönnten". Obtoo^I fic^ nun bie (Eommer3beputierten über ben Söer=

bad^t ergaben lou^ten, ba^ fie alg „'iprioatperfonen" an§ foId;en

*3Ta(^ricbten "^^orteil 3ie^en loollten, — toag fc^on bcS^alb auöge»

fcbloffen toar, ba fie jebe Mitteilung biefer ^rt fofort oeröffent»

lid^ten —
, fo mußten fie fid) boc^ mit ber ^nttoort beg "^Harteng

3ufrieben geben; unb bie 5^orrefponben3 mit il)m l^örte nun gan3 auf.
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3)ocl^ F)at mit bem 'iKcfibcntcn im §aag aud^ fpäterF)in bie

(£ommer3bcputation enge '^e3tel^ungen gcF)abt, ]o namentltd^ im

3aF)rc 1796 mit t>. "58 o f f e t, ber über fran3Ö[ifc^e unb ^oHänbifi^e

^erl^ältniffc eifrig an fic bcrid^tete unb an<i) Stafetten nid^t [parte.

^Tlit bem '^Ilgenten (S d) I ü t e r in "^ariö befanb fid^ bie (Eom»

mcr3bcputation feit bem 3^rül^jaf)r 1795 in bireftem Sörieftoed^fel;

fie beauftragte iF)n, ©erneuten über ein Embargo, ba§ man in

Hamburg auf fran3Öfifd^e 6d^iffe gelegt Reiben foHte, entgegen3u=

treten; unb im 9toDcmber begfelben 3<i^re§ [teilte fie i^m

1000 ^co. '/ 3ur "^Berfügung, toenn „ettoaS 3um 'iBeften beg Com-
mercii 3U betoirfen ftünbe". "iHIg bann 6 c^ I ü t e r über biefe

©umme fe^r fd^nell bigponierte, o^ne ben ^xocd an3ugeben, toar

bie £ommer3beputation fef)r erftaunt unb betrad^tete if)n üon nun

ah „al^ einen "SHann, t)or toeld^em man fid^ lauten mü^te". ^ier»

mit im ©inflang erfud^te fie im Januar 1799 ©d^lüter, ber if;r

birefte "SHitteilungen gemacht b^tte, bod^ in Bwfwnft baDon ^bftanb

3U nehmen, ba „man lieber fef)e, toenn er fid^ in ä^nlic^en fällen

3ur "iöermeibung aEeg '2Infto§e§ an btn ©enat toenbete". '^n<if

als © d^ I ü t e r im ^i^ni 1800 t)on ber ^ommer3beputation ftd^

^oümad^t erbat, ba er Qlu^fid^t 3U \)ahtn Dermeinte, für bie feit

1793 ber l^amburgifd^en ©d^iffa^rt 3ugefügten ©d^äben (Erfa^ 3U

erbalten, Ief;nte bie Commer3beputation bieg ab, ba toeber ber

6enat nod^ bie '^Jlffefurabeure baöon toiffen iDoHten.

5n 5)änemarf b^^te bie ^ommer3beputation in ber "^Hitte beg

18. Qabrbunbertg einen feften ^orrefponbenten in ber ^irma
'S© tD e. "iy r e n t ü a n S» e u r g St So. in ^elfingör; i)on i^r er»

l^ielt fie nid^t nur bie bortigen (Sd^iffSIiften, fonbern aud) fonft

bcS öfteren ^ugfunft auf 'iHnfragen. 5)iefe g^irma »ermittelte bort

bie S^^b^w^Ö ^^^ 6unb3ong für bie b^^tnburgifc^en 6cbiffe; felbft

ber "^Rat bebiente fic^ burd^ Vermittlung ber (Eommer3beputation

gelegentlid^ biefeg §aufe§. (Srft am (Enbe beS 'j^a^ir^unbavtS er=

F)ielt bie (^ommer3beputation t>on bem ^openbagener 'iRefibenten

sai e i n i g gelegentlid^ burd^ '23ermittlung beg 'iRatg mebr ober

toeniger toid^tige 'SHitteilungen. ^m 5tot>ember 1799 erbot er fic^ 3U

ü)öcbentli(^en bireften Veric^ten an bie (Eommer3beputation über

norbifd^e §anbelgangelegenbeiten, au<^ 3U Vorfd^Iägen in biefen

2)ingcn. 5)te (£ommer3beputation fonnte aber „bie '3Xü^Iid^feit

biefer "iDorfdaläge " nid^t einfel^en, unb fo unterblieb toeitereS.

^ür befonbere 2eiftungen b^iben bie auStoärtigen Agenten unb

^onfuln t)on ber Sommer3beputation ©efd^enfe erhalten; meift auf

I



aintrtttggc|rf)cnfc. gommcrsicHc 53crirf)tcrftattung. 441

Antrag bcS 9^at§. 'iRegcrmäfeige ©efc^enfc iitad^tc bic (Eommer3B

bcputation an btefe '^erfoncn aber nld^t. 5)er neue ^^eftbent in

•^Habrtb, '^Jlnbrcoli, erhielt im gaf^re 1797 bei feinem antritt

ein ©clbgefc^enf Don ber ^ommer3bepntatton. ^ür feinen 'STac^»

folger, ©enotte, toarb im Oftober 1807 (St)nbifug Olbenburg
mit bem ^intoeig auf t>cn ^aH "^I n b r e o I i § toieber ein „^n=

trittg=©efc^cnf" bei ber (£ommer3bepntation ein; «nb fie gab bie

600 ^:Bco4': l^er, boc^ „of^ne folgen", eonft finb fold^e 3ntrittg=

©efd^cnfe" nid^t Oorgefommen.

3ufammcnfaffenb fönnen toir VdoI^I anneF)men, ba^ ber ^om=
mer3beputation an einer guten, 3U0erIäffigcn ^eric^terftattung feiten§

ber ^onfuin ober ^Igenten getoi^ lag unb bci'Q bicfe§ '^Bebürfnig

namentlid^ feit ber 3toeiten ^älfte beg 18. ^af)vf)imbcvi^ me^r unb

meF)r alg ein bringenbeg empfunben tourbe. 5n ben *3Helbungen

ber 3<^itungen, bie \\&} bic (£ommer3beputation ^ielt, fonnte ein

OoKgültigcr (Erfa^ für eine foldje '^eric^terftattung nid^t gefunbcn

loerben. ^enn bie ^ommer3beputation nid^t für eine regelmäßige

^erid^tcrftattung au^ bem 'iHuSIanbe forgte, fo fam toof)! neben

bem ^oftenpunftc unb ber 6d^iinerigfcit, geeignete *5|3erfönlid^!eiten

3U finben — bie ^onfuln unb 'vHgcnten toaren bieg offenbar ntd;t

immer — , noc^ in '^etrac^t bie 6c^eu, ba^ Mißtrauen beg 0enatg

tDad^3urufen. ©in tt>eitgc^enbcg 'iprojeft, baS ber (£ommer3bepu=

tation im ^a^re 1801 oom "iPräfcS SlDeftp Traten t»orgeIegt tourbe,

ba§ aUerbingS an einer getoiffen HnnarE)eit leibet, ein '^Projeft

3tDedg (Einrichtung einer regelmäßigen 5?orrefponbett3 über §anbel

unb 8d;iffa^rt, fanb nid;t ben Beifall ber Kollegen unb tourbe

nid)t loeiter Oerfolgt.^)

3. S)ie 'iHeflamationggefc^äfte in 'iprifenangelegenf)eiten.

6§ gab aber befonberc '^^Ingelegenl^citen, bereu 93ertretung im

*5lluglanbe ber Ejamburgifd^e Kaufmann toeber einem ^onful, nod^

einem 9^efibenten ober "iJlgenten übertragen toollte, fonbern bie er

Oor3og Oon 6pe3ialt)ertretern o^ne amtlid^en ©^^rafter betreiben

3U laffen. S)ag ioaren namentlich bie fog. ^^eflamegefd^äfte, b. b-

bie ©efc^äfte, bie mit ber 'iReftamierung ber loäf^renb ber ©cc»

friege befc^Iagna^mten bamburgifd)en 0c^iffe unb fonftigen (Eigen«

tumg Oerbunben toaren.

iJinerbingg finb bie "iHnfid^ten barüber, ü)em bie "^IBa^rne^mung

fold^er unb äl^nlid^er ©efd^äfte 3U übertragen fei, nid^t ftetS bie
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plcidbcu gclpcfcii. 3m 'j^a^rc 1666, lüä^rcnb be§ 6ccfrtcgc§, ^atte

ber Hamburger 9^at aufteile feiner Ocfanbten, bic er aug (Englanb

ubriifcn u^üllte, einem beutfd;cn §anblung§f)aufe in Bonbon,

2el^mfuF)I & ßonforten, bie 6orge für bie l^amburgifd;en ^auf=

Icute nnb (3cf)iffer ant»crtraueu irtoHen. 5)amalg fprad) fid^ bic

(Iommer3beputation entfd)iebcn l)iergegen au§, ba |ene§ ?)anS feine

Qntereffen me^r tDal;rnel;mcn toerbe a(g bie ber Hamburger "^^örfe

;

bie (£ommer3beputation toav t)ielmei;r bafür, ba^ F)amburgifci^e

©cfanbte bicfe (Befd;äfte betreiben follten. 5)od^ berid^tete nod^ im

Qa^rc 1675 Qol^. 2eF)mfnf)I aug Bonbon über (Sd^ritte, bie er im

3intereffe f^amburgifd^cr ©d^iffe in ©nglanb unternommen l^abe.

IXnb iner3eF)n 3al;re fpäter gab bie ß:ommer3beputation offen

•ipriltatperfonen bcn '23or3ug; im '2Här3 1689 fd^tug fie t>or, im

^aag anftatt be§ "Agenten ^ünefen, beffen ^ntercffe unb (Bac^'

funbe fie be3toeife[te, 3tDei anbere "iperfoueu mit ber "^^lufgabe 3U

betrauen, arretierte (5d)iffe frei 3u mad^en unb in B^^^unft über»

l)aupt 3u Derl^üten, ba'^ ©d^iffe arretiert loürben. 5)er 'iRat l^ielt

eg aber nid^t für angemeffen, öon ^mieten ab3ufel)en, „inbem er

fid^ bavan fto^en unb revange fud^en unb baS' Hbel ärger mad^en

teürbe"; boc^ fönne neben i^m ein ^^IbOofat jene 3)inge toa^r-

ncF)men. '311^ bann bie ^ntereffenten einen fpe3iellen "^Ibgefaubten

nad^ bem ^aag fd^iden ipollten, ü)ar ber 9^at einoerftanben, bod^

„müßten fie fid^ nid^tg Dor §errn ^ünefen merfen laffcn".

5n ber "SHitte beg 18. '^a\)v^unbert^ uaf)men bann biefe 9^e=

flamcgefd^äfte, namenttid) in (Snglanb, er^eblid) 3u. infolge ber

öon (Englanb gegenüber ber neutralen ©dytffaF)rt geübten ^rajiS

faf) fid^ u. a. aucb bie ^amburgifd;e 'iReeberei unauff)örUd^ in

^rifenpro3effe in ©nglanb öertoidelt.^) 5)ag rüdfid)tgIofe ^cr»

fahren ber engHfd)en ^riegSfc^iffe unb ^aper unb bie Xlnfid^erl^eit,

in ber man fid^ fcl^r oft über ben begriff ber ^onterbanbe befanb,

^at f)ier ber ^amburgifc^en 9^eeberei ein reic^eg *3Ka^ an "^Hü^e,

Kummer unb 'öerluften bereitet. '23or3ÜgIic^ feit bem ©eefriege,

ber 3lDifd^en ^ranfreid^ unb önglanb im 3aF)re 1744 anSbxac^,

nahmen mit bcn englifdf)en Kapereien au(i} bie '5pro3effe ber ^am»
burger öor ber englifd^en "^Ibmiralität 3u; unb ber (£^rb. Kaufmann
fprac^ am 28. 3"^^ 1^47 3uerft bcn *^unfc^ au^, ba^ 3ur ^cr»

meibung ber 'ipiadereien gegen bie f)amburgifc^en ©c^iffe unb ber

teuren 'ipro3effe ber ^gcnt (gelfing in Bonbon bei ber bortigen

'iRegierung 6d^ritte unternef)men möge, ^ber neben fold^em biplo*

matifd)en 'iJ3erfaf)ren mu^te bod; bie ^aufmanufd^aft bei bcn ein»
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mal eingeleiteten 'iPro3effen nnb ber '^Icflamiernng beg f)ambnrgi»

feigen (Eigentnntg auf eine mef)r priöate "S^ertretung it)rer ^ntcrefjen

in Snglanb bcbacf)t fein. Hnb ^ier mu^te o^ne 3tt)eifel bie (S;om=

mer3beputation für bie ^aufmannfd^aft eintreten; benn e§ lag im

^ntcreffe ber ©efamtfaufmannfc^aft, ba^ jene ^ro3effe unter ein=

f)eitlid^en ©efid)t§punften gefül;rt tourben unb ba% eine ©d^äbigung

beg ©efamt^anbelS niöglic^ft t)er^inbert toerbe; eine fold^e fonnte

3. *23. leidet eintreten, toenn ficf) ergab, ba'j^ f)(^mburgifd^e "^eeber

bie gültigen, allgemein anerfannten ober in befonberen fällen t>or=

gefd^ricbenen 9?egeln be§ ©cefricggrccf;tg, ber ^onterbanbe ufti?.

abfic^tlic^ ober unabfid^tUc^ Ocrle^ten. 5)eg^alb fprac^ im Oftober

1746 ber 9\at felbft bcn SDÖunfc^ auS, ba^ locgcn ber ^apcr« unb

^rifengefd^äfte in CEnglanb neben bcm '^Igenten nodf) eine geeignete

*i)3erfon tätig fein mijge, bie ein „gefc^idrter unb accrebitirter ^boocat

unb ein (Blieb bc§ Unter»'^arlamentg tr»äre unb bet) bem "SHinifterio

Sutritt pttc".

5)ie (Eommer3beputation billigte bieg burc^auS unb toav and)

bereit, aug bzn *2HitteIn beg C£f)rb. Kaufmanns eine (Beibunter»

ftü^ung bei3ufteuern. ^Iber fie tDünfd)te nod) me^r; fie ioollte biefe

xUngelegen^eit nid)t „an§ bcn ^änbcn laffcn" unb beg^alb un=

mittelbar mit jener "iperfon i)cr^anbclu; 3U biefcm 'üöunfd) bctr>og

fie uid^t nur bie '^Beteiligung an bzn Soften, fonbern and) ba^

^ebürfniS, möglid^ft fd)ncll in ben ^efi^ ber 'SXac^ric^ten an^

(Snglanb 3U gelangen, „um bm 'iBefc^toerben bcg @. (S. 5?aufmann§,

ol^ne jebeSmal (£. §. 9^at^ barüber 3U incommobiren, aufg fd^leu=

nigfte abl)elflid^e 'SHafee geben 3U fönnen". 5)ieg "i^crlangen be=

frembete freiließ 3ueift bcn ^at. ör l)abe fd)on felbft nad) ©nglanb

gefd^rieben, lie^ er antworten, unb ^offe, „ba'^ Deputatio fid^ l)ier=

unter fein befonbereg jus toürbe i)Drbcl)alten tooEen". öin „jus"

fic^ an3uma^en, lag nun getoi^ ber (Sommer3beputation gan3 fern;

fie tDolIte nur, ba^ bie 6ac^e praftifc^ be^anbelt ioerbe; bcgl^alb

antVDortcte fie auc^ nur, baJ5 fie oorldufig beftrebt ü)äre, „ein rcd)t

habües Subject" augftnbig 3U mad^en. ©er '^präfeS fd^rieb nad^

©nglanb an baS ^an^ '3}Xello & ^^mfinrf, bie aber Oon ber

^eftallung eineg ^Iboofaten abrieten. 5)en 93orfd;lag ber ^ommer3=

beputation, eine (Befanbtfc^aft nac^ (Englanb 3U fc^iden, um burd^

fie ben 5^apereien ein (Enbe 3U machen, ioie^ ber ö^rb. Kaufmann

mit ^ec^t ai§ nu^log unb foftfpielig am 27. ^Tooember ah. 5)ann

fd^lug im 5)e3ember bie (£ommer3beputation bem 'iHat oor, bcn

brei 2onboner ^anblungg^äufern '32tageng, ^agen unb ^ello
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Ä 'iJlmjincf ^onmad^t 311 erteilen, fic^ imfercr bafclbft aufgebrachten

6c^iffe an3unel;men. 5'lbrigeng ipar and) bie ^oiirt 311 bemfelben

3u^ed in (Englanb tätig.

S)a aber im 5^^'^"^^ ^'^^^ enblid) bie ^onnulare ber 'iJlttefte,

iDic fic in (Snglanb anerfannt iDurbcn, eintrafen nnb nun bie

'it>ro3effe erleid^tert iDurbcn, ü)arb bicgmal nod) nid^tS ang jener

^?et)oIImcicf)tigung. S)er triebe machte balb biefen ©orgen ein

Önbc. 5>er 9\cfibent ©elfing erl;ielt auf "^Bunfd; beö 9\atg t>on

ber (£ommer3beputation im '3Tot>ember 1749 für feine '5BemüF)ungen

in biefer (Sad^c 100 .4'.

'^ad) '^Jlugbrud^ be§ (Siebenjährigen ^riegeS unb be§ gleid^»

3eitigen fran3Öfifc]^=engIifd^en 6eefrtegeg mad^te fid) ba^ "^BcbürfniS

einer regelmäßigen "iBertretung für bie 9^eflamegefc^äfte in önglanb

alSbalb geltenb; unb bie Sommer3beputation toanbte fid^ beg^alb

o^nc toeitcreg im S>lpril 1757 an bm Kaufmann SÖIagenS in

£onbon unb bat iF)n, jene ©efd^äfte für bie l^amburgifd)c ^auf-

mannfd^aft 3U übernehmen, ©ie öerfprad^ i^m bafür ein jäl^rlid^eg

(Behalt t>on 200 4', ferner V)on ben (Eigentümern jebeg i)on i^m

reflamierten 6c^iffg "oon über 100 2aft 50 £, Don unter 100 £aft

25 .^. 5>ie Sommer3beputation gab i^rer 3iit>erfic^t, ba^ bie meiften

l^amburgifd^en ^^t^r^ff^ttten fid^ be§ Allagens bebienen toürben,

^lugbrud. 9Tta geng ging barauf ein; aud^ ber "^^at toar cin'oex'

ftanben, toünfd^te aber, ba^ ber ©^rb. Kaufmann fid^ für fpätere

ä^nlid^e g^älle ftetS „ejclufiöc" an 91Xageng n^enben follte. S)ag

fanb bie ^ommer3beputation nid^t für richtig; fie fdilug bem (E^rb.

Kaufmann t»or, eine au§fd)[ießlic^e Vermittlung buri^ 'SHageng
ab3ule^nen, fprad) aber ben '325unfd) au§, ba^ ber ©^rb. ^auf=

mann fid^ feiner „t>or3ügIid^ t)or anbern" bebienen möge. (E^

fprid^t für bie 6elbftänbigfeit be§ (E^rb. Kaufmanns in fold^en

5)ingen, ba^ er cinftimmig befc^Ioß, bem ^ag eng „ejclufit)e unb

ol^ne "iJhignal^me, fofange ber gegenwärtige ^rieg toälirte", jene

9^eflamcgefc^äfte auf3utragen. '^uf 'SÖunfd; ber Sommer3beputation

ftellte ber "^^at bem 'JHageng eine S5onmadf)t an§, betonte aber,

ba% er mit biefer feinen ^unftionen nid^t ettoa einen amtlidben

^^arafter oerlei^en, fonbern lebiglid^ bie 3wf^i^^<^"'^^it ^^^ 9^atg

„mit ber ©rfiefung feiner "i^erfon" auSbrüden toolle.

^Hageng F)at bann bie folgenben 3tt>ei 5?rieg§jal^re bie 9^e«

flamegefd^äfte ber Hamburger ^"tereffenten iDO^I faft auSnal^mglog

geführt, auc^ toieber^olt englifc^e 'iRed^tSgutad^ten über "iPrifen»

angelegen^eiten eingefanbt. 6r F)at ferner über bie erforberlic^en
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Öigcntunt§»*2ttte[t=5ormuIarc toertüoüe 9^atjc^Iäge crtetit, bencn

i)om 9^at, bem @^rb. 5^aufmamt unb ber Commcr3beputation mcift

^ofgc gegeben tourbe. 5)ie ^orreyponben3 ber leiteten mit if)tn

toar 3eittDciItg überaus lebl^aft.

5m 5rüf)ja5r 1759 trat "SHageng öon btefer ^imftion 3urücf,

unb 3tDar auf feinen SDDunfd^; ti)ie eg fc^eint, auö gefc^äftlic^en

unb perfönlic^en ©rünben. (Sr empfahl 3U feinem 'STac^foIger

^aul ^Imfincf, in ^irma ^. ^^Imfincf & be S)rufina. 5)ie

(Eommer3beputatii)n ^ielt ^Imfinc! aber bei aller fonftigen "^ert*

fd^ä^ung bod^ nocf) für ettüag 311 jung unb unerfaf)ren — er toar

26 f^a^vc alt — unb fc^Iug bie Ferren 'iHmt)anb ä 9^ücfer in

Bonbon t»or. ^it 3^tf^^»^^"^wng beg ^atS unb beg ß^rb. ^auf^»

manng traten nun biefe im '2Hai 1759 in bie ^unftionen i)on

"jatagenS ein. *2Tid^t nur in ben '^^eflamefad^en, fonbern auc^ bei

ber "JBefcfiaffnng englifc^er (Eont>ot)f(^iffe im "iBerfe^r 3tt>ifc^en

Hamburg unb ©nglanb ^at biefeg §aug fd;äpare S>ienfte geleiftet.

'3Hit Einfang 1763 F)örte biefe 'i^erbinbung auf.

•^Tac^bem bereite im ^ot»ember 1770, alg 3ü)ifc^en (Englanb

unb Spanien ein ^rieg brol^te, bie (£ontmer3beputation mit 6t)nbifug

6illem über red^t3eitige ^ürforge für bie 9^effamegefc^äfte Der»

^anbelt ^atte, biefe ^rage aber gegenftanbglog üjurbe, al§ ber

triebe erf)aüen blieb, toar man erft infolge beg norbamerifanifd^en

^rei^eitöfriege^ unb be§ gleid^3eitigen ©eefriegg in bcn europäi»

fd^en ©eipäffern toicber genötigt, bie 9le!lamegefd^äftc in 2onbon

3U organifieren. <Sd^on 1771 l)attc '^aul "iHmfindf fid^ ber Som»
mer3beputation für fold^e ^äQe empfol)len; er iDar aud^ tüieberl^olt

SBeüollmäd^tigter ^amburgifd^er ^anblungS^äufer in §at)ariefäüen

gctoefen;' aud^ bie ^ommer3beputation forrefponbierte in fold^en

unb d^nlid^en "iHngelegenl^eiten öiel mit i^m; banebcn aber aud)

mit bem bortigen ^aufe "^m. be ©rufina & (£omp. 5llg bann

im ^rü^ja^r 1778 ber englifd^=frau3Öfifdf)e ^rieg bro^te, bat^m«
findf, i^m bie 'iReflamegefd)äfte 3U übertragen. 2)ie ^ommer3=

beputation ioar bereit unb ftellte biefelben finan3iellen ^ebingungen,

toie fie 1757 öereinbart toaren; ^^Imfincf toar einüerftanben. S)ann

fc^lug aber 6t)nbifug 6illem ben Kaufmann "iJHello öor, toä^renb

bie Commer3beputation auf 'iJlmfinrf beftanb. 2e^terer erl^ielt

eine "iBollmad^t ber Sommer3beputation. 3)oc^ trat infotoeit eine

iilnberung gegen ben vorigen ^rieg ein, alö 9lmfinrf nid^t cjflufit»

bie 9^eflamegefd^äfte erl)ielt, fonbern auSbrüdlid^ jebem Kaufmann
freigefteßt tourbe, fid^ feiner 3U bebienen; anbererfeitS tourbe "iHmfindf
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öcrpflid^tct, alle, bic fid^ an il^n toaubtcn, aufiiicrffam 3u bcbienen;

übrigen^ folltc jcbcr üon Hamburg abgcbenbc (Sd;if[cr an il^n t)er=

toiejcn VDcrbcn. 5)ic ßommcr3bcpntation fonntc c§ nid^t l^inbern,

ba^ mand)c ^ntcrcffcntcn \\d) n\d)t an ^^Imfincf, jonbern an anbete

^cinfcr, iDic 3. ^. bc ^vu]\na & ^tibber, toanbicn.

'iniit bcm ^rieben I)örtc bie 3nm Seil fe{)r rege ^orrejponbens

ber Sommer3bepntatton mit ^mfindf anf. ©an3 frieblid^ trennte

man firf) nid)t, ba ^Imfinrf über bie '5lblcl^nnng be§ toon i^m ge=

forbcrten feften (Bef)altg unb ©eneralfonfnlatg gegen §ambnrg nnb

im befonberen bie (£ommer3beputation offenbar feF)r üerftimmt toar

nnb im 5rnf)ja^r 1782 i()r fd^rieb, fie toerbe eg i^m tooF)! nic^t

übel nehmen, voenn er beSl^alb nunmehr „bie ^eber nieberlege".

©igenllid^e '5Bet»onmäci^tigte in 9\eflamegefc^äften F)at toeiterl^in

bie ^ommer3bepntation nid)t me^r geF)abt. '^ol^I aber forrefpon»

bicrtc fic t»on 1786 an in Bonbon mit 6oItau, bcm früheren

5^ompagnon *3lmfin(fg, über ^aDariefätle, 0tranbnngen ufto.

(Soltau iourbe bafür im ganuar 1788 mit 50 £ regaliert. 3m
*3Hai 1790 tourbe toegen beg bro^enben fpanifd^=engUfc^en ^riege^

toieber mit 6oItau angefnüpft, bie 5l^orrefponben3 aber, alö aug

bcm ^rieg nic^tg tourbe, alSbalb aufgegeben, ^m. näc^ften Qa^re

beginnt bie ^orrefponben3 toiebcr; bod^ erregte eine ©tafette, bie

baS englifd^e ^an§ an bie ©ommer3beputation fanbte unb bie ca.

40 .€ foftete, iF)ren llntDiüen, unb fie brüdfte ber g^irma © ottau '^Btoe.

ben *^unfd^ au§, ba^ fie „biufüro nur öon fold^en (5ad^en, bie

tion äu^erfter "^Öid^tigfeit toärcn, burdf) ©taffetten '3Tad)rid^t 3U er=

balteu toünfd^te". 5)ann loirb tion 1793 an bie ^orrefponben3 mit

©oltau 'ilÖtoe. & ^omp. toiebcr reger; im ^pril 1794 flagte bie

Sommcr3bcputation über bie ©aumfeligfeit in il)rcn 'Berid^ten.

9TamentIid) über bie ©id^erung ber '33riefbeförberung nad^ unb Oon

(Sngkinb tourbe eifrig forrefponbiert. S)iefer ^orrefponbent ber

Sommer3beputation in Bonbon galt in ben klugen t)ieler alg i^r

„^gent". ^m '^uni 1798 oerlangten bie 'ülffefurabeure oon i^r,

fie möge „i^rcm '^Igentcn in 2onbon" auftragen, fid^ für bie in

£iffabon aufgcbrad)ten ©d^iffe 3U oertoenben. 5)a§ lel^nte fie ah

als bebenflid), ba bie €>ad)c oor bcm englifd^en '^Ibmiralitätggerid^t

bebanbelt toerbe. '^Big 3um ^rübja^r 1802 unb bann nod) fur3e

3eit im S^bfe 1803 forrefponbierte bie (£ommcr3beputation nod^

mit ©oltau; na(^bem bann 1804 in Bonbon (Eolqu^oun 3uerft

^ommer3iaIagcnt unb bann OeneralfonfuI tourbe, f)at fie folc^e

regelmäßigen ^rioatforrefponbenten bort nic^t me^r gehabt.
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4. ^amburgifc^e^^päfje, ^tiefte, ©d^iffal^rtg»
bofum cntc uftD.

(Sine bcr borncnüollften "iHufgaben, üor bie [tdö bic (£ommcr3=

beputation t>on je^cr geftetlt fa^, war c§, in ^riegg3cilen ber ein«

l^eimifd^en ©cf)iffaf)rt burd; rid^tigc, i)on ben ^ricgfü^rcnbcn an»

erfannte 0d^iff§bofumente unb genaue "i^orfd^riften l^infid^tlid^ ber

£abung bie möglid^fte ©ic^erf)eit gegen baS allen STleutralen

unabläjfig brof)enbe (Sd^icffal ber ^onfigfation unb ber fid^ an=

fd^liefeenben '^rifenpro3cjfe 3U getoä^rleiften.

(Srl^eblid^ erfd^toert iDurbe 3unäd^[t biefc "illufgabe ber (£ommer3=

beputation burd^ bie lln[ic^erf;eit über baS, toag ^onterbanbe

tr>ar, eine Itnfid^erf)eit, bie freilid) t>ieifac^ t)on ^Imtgtoegen gepflegt

tDurbe. '^wax fanb fidb in ntcl)reren 6taat§t>erträgen, fo bem
^onänbiyc^=engliyd;en Don 1674 genau fpe3ifi3iert, \x>a^ a\^ 5?riegg=

fonterbanbe an3ufe^en fei; in ber ^rajig ift aber boc^ biefer begriff

ein fdf)tDanfenber getoefen; unb lebenfaüö toar ber Kaufmann bei

jebent ©eefriege im unflaren unb ftetg gefaxt auf unliebfanie

lUberrafd^ungen.^)

5n Hamburg pflegte ber ^at bei '^u^bxu(^ eineö (Seefriegeg

bie 5^aufleute 3U toarnen, fid^ mit fonterbanbe ab3ugeben; toag

barunter öerftanben tourbe, toarb meift nid^t gefagt. SS ift fomit

begreiflid), ba% im S^r^- Kaufmann unb in ber (£ommer3beputat{on

biefe 5^agc nid^t fetten 3ur (Erörterung geftanben t)at. <Bo befragte

am 1. 6eptember 1675 ber (Sfjrb. Kaufmann bie (£ommer3beputation

l)ierüber, namentlid^ toaS Spanien unter fonterbanbe t>erftef)e.

S>ie (£ommer3beputation fonnte lebiglic^ auf bcn ©c^iffaf)rtgt»ertrag

mit Spanien l^intoeifen unb fügte nod^ l)in3u, fie l^abe beiläufig

t>om 'iHat gebort, ba^ auä) 5^orn al§ fonterbanbe gered^net toerbe.

5)er '^lat toav aber in ber öffentlid^en "Eingabe beffen, toag nad^

feiner 9Heinung fonterbanbe toärc, meift febr t>orfid)tig; bie ^an=
bäte, bie er b^^^über erlief, fo ba§ t>om 26. 'iJlpril 1672,^) ent«

galten meift feine näberen eingaben, ^lud) im 'i^a^vc 1688 bielt

er eg 3undd)ft für rid^tigcr, ba'\^ nur im allgemeinen gevoarnt

toürbe; unb al§ bie (£ommer3beputierten mit ibren 'iHbjungicrten

bamalg über ben (Entiourf eineS 5^onterbanbemanbatg berieten,

meinte ber 9^at, man muffe „caute barin 311 ^erfe geben" unb

nur 3ü)ei ober brei ber öornebmften 5\aufleute bi«3U3ieben. '^n

einer „^emonftration", bie bie (£ommer3beputierten unb i^re ^\b=

jungierten 'vJlnfang ^cbruar bem 9^at überreicbten, fprad)en ftc^

jene aud^ gan3 entfd^ieben gegen ein ^onterbanbemanbat auS;



l^liS ^oiitcrbanbcmanbatc. ^rcmbc ""t^äffc.

offenbar bc8\)cilb, tocU 3ut)tcl OffcuF)dt unb S^Iar^cit in bicfer '^n=

gelegcnl)cit Hamburg nnr fd^abcn nnb ^ollanb unb bcn '^Tad^bar*

l)afcu nüljcu fonntc; an^crbcm iDcrbc ein fold^eö '3Hanbat Don

^ranfrcid) fe^r ungnäbig aufgefaJ3t loerben; eg fei aber aud)

übcrflüfftg, ba aUc ef^rlicbcnbcn 5?aufleute fd^on öon felbft t>a^

3()rigc nid;t in ©efa^r bringen toürben; cigcnnü^ige unb bo^b^ft^

£eute gebe e§ überall; unb fie liefen fid) aucb burd^ öffentUcbe

'iJlnfd^Icigc nid^t abbattcn, bie (5tabt 3U fd^äbigen.

^rcilid; ftanb bicfer ^^Infid^t, bie ber 9^at teilte, ber Abneigung

gegen eine öffentlid)e 6)5e3ififation ber S^ontcrbanbc, bie ben

Kaufmann oerbanb unb bi"^^rte, gegenüber ba^ 5>rängen beg

•^xcid^g, ba^ auf einem ^onterbanbemanbat bcftanb. ^iö tief in

ba^ Sal^r 1689 ift be^b^ilb 3ti)ifc^en bem '^lat unb ber ^ommer3»

beputation öerl^anbelt uiorben, um einen "^HuStDeg 3U finben. 5)er

^^at, bem faifcrlid^en S)rud am meiften au^gefe^t, iooHte ein

*inianbat crlaffen; bod^ loiberftrebtc bie Sommer3beputation umfo=

mel^r, alö man, öon bem un3tt)eife[baften 5?rieggmaterial abgefe^en,

garniert toiffe, VoaS eigentlicb S^onterbanbc fei. 3""äd^ft beF)alf

fid^ bie btitnburgifd^e (Sd^iffa^rt mit allerlei nid^t gan3 eintoanb«

freien Hilfsmitteln, fo namentlid^ mit bänifd^en "Raffen, bie bcn

Hamburgern aucb Diel Kummer nnb Soften bereiteten. (Erft am
18. 'i^nli 1692 erliefe ber 'iKat, gebrängt Dom S^aifer, ein ^anbat,")

in bem ü)enigften§ bie *2Baren, bie alg 6d^iffbaufonterbanbe galten,

näber be3eicbnet tourben. 5>ic %tforberungcn, bie an bie ^auf»

leute bii^ficbtHc^ ber ^ugfteEung Don 'üttteften nnb 'S^xü^itakn

über Hrfprung unb ^eftimmung ber Derfanbten Oüter gemad^t

tDurben, toaren allerbingS bamalS fdf)on fo bebeutenb unb fo

läftig, ba^ ber (E^rb. Kaufmann bat, ber *2^at möge bem „obue=

bem toenigen Commercium feine 2aft mel^r" mit "^ürgfd^aften

unb ^tieften, bie nur ^ü^e unb Soften bereiteten, auferlegen,

^hn 22. 3wli 1692 teilte bann ber ^at ber (Eommer3beputation

eine £ifte begjenigen mit, toaS nad) feiner 'iHnfid^t alS Konter»

banbc galt.

'^GDäbrenb be§ fpanifd^en (Erbfolge« unb beg *3torbifcben ^riegeS

bat bie b^i^nburgifd^e 6d^iffabrt mit 'Späffen aller "iHrt, namentlid^

faiferlicben, aber aud^ fran3i)fifd^en, fid^ aufredet erbalten; nnb bie

<Eommer3beputation f^at in bicfer "iHngclcgenbeit eine rege Sätigfeit

entfaltet; ein Don ibr Dcrfafeter '23efd^Iufe be§ &b^h. Kaufmanns
Dom 3. 5)c3cmbcr 1710 über bie fran3Öfifcben 'ipäffe ift ein dufter
Don ©ad^funbe unb ^{arf)eit. ^onterbanbemanbate tourben in
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biegen Kriegen öom ^ai ttid^t erlaffcn; nur bte Sufu^r öon ©etrcibe

3um 'i^dnbc tourbc öcrbotcn.^")

^ud^ VDciter^tn ging man In ben 3al^lrcicl^cn ©ccfriegcn, bie

jene 3^it aug3etcl^nen, bem fpe3ifi3terten unb formulierten Konter»

banbebegriff tunlic^ft aug bem Wcqc. 3^ Sult 1734 ^atte ber

"tRat 3uerft ettoag eilig ein 'iöerbot erlaffen, ^onterbanbe nad)

^ranfreid^ 3U fenben; bic G;ommer3beputation bat bann am 30. Quli

bcn 9^at, bieg "Jöerbot, ba§ oF)nc öor^erigen SBefel^t bcS ^aiferä

ergangen unb gan3 unnötig fei, boc^ 3urü(f3une^men, um fo

me^r, alg bie gemeinf)in alö ^ontcvhanbe geltenben ^aren über

3ü)eibrittel ber ©efamtaugful^r nac^ ^ranfreid^ ausmachten, da-

rauf Iie§ ber 'iRat, ber fein SHtanbat nid^t gut 3urüdfne5men fonnte,

münblic^ bie Sommer3beputation aufforbern, bem (Sf)rb. Kaufmann
„unter ber §anb 3U fagen, man möchte bod^ an ber ^örfe nic^t

fo Diel eclats baoon machen, fonbern foIc^eS ftitte b^Iten; ©. §. ^a^t

tooEte bieSmal barunter conniviren unb ben SoHbebienten begfaÜS

nö^tige Orbre geben; benn je me^r eclats baoon gemacht toürbe,

je fc^äblid^er eg oor bem Kaufmann felbften ioäre toegen ein ober

anberer ministrum".

'iSJenn aber aud^ ber (^f}vh. Kaufmann gegen F)amburgifd^e

^onterbanbemanbate einen SSÖiberioißen ^atte, toeil bie €>tabt ba=

burd^ unnötigertoeife in bcn (Sd^ein einer Parteinahme oerfe^t

tDurbe, fo toar er bod^ getoi^ nic^t gegen ^lar^eit über baS, toaS

bic ^riegfü^renben unter ^onterbanbe Oerftanben. 5)eg^alb beauf-

tragte er im SHobember 1739 bei '^uShvn^ beS englifd^=fpanifd^en

^riegeö bie Sommer3beputation, ben '^at 3U erfud^en, er möge

bei ber englifcfien '3^egierung bie ©pe3ififation beS ^egriffä

^onterbanbe ertoirfen; barauf teilte ber *iRat im Januar 1740 ber

(£ommer3beputation eine ^orrefponben3 beS 6t)ttbifug u r I a n b

mit bem 'iRefibenten @ e I f i n g in i?onbon über ^onterbanbe mit.

Unb an 'ilöarnungen an bie 6d^iffgma!Ier, „bamit unfere flagge

iF)ren Srebit behielte", l)at bie Sommer3beputation e§ in jenen

3abren nid)t fe^ien laffen.

6(^tr»ieriger tourbe für bie ^amburgifd^e ^Jlagge bie ©ac^Iage,

alg mit bem 1744 auöbrec^enben fran3Öfifc^»engIifc5en ©eefrieg

bie '58eftimmungen beg SraftatS Oon 1716 in ^raft traten; nad^

biefen foltten nämlic^ ade ben ^rcmben gehörige ©üter, bie in

bamburgifd^en 6c^iffen oerlaben toaren, aud^ toenn fie nid^t in

^onterbanbe beftanben, aI8 gute 'iprife gelten. 5)er ^at forberte

mit ^intoeig bi^^^nf i"i ^pril bie (£ommer3beputation 3ur genauen

©efcf)ld)tc ber Somtncrsbcijuttttion. 29
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©inf)altung bicfer ^eftimtnungcn auf. (£g i[t aber begreiflich, toenn

jc^t im 6^rb. Kaufmann eine Säuberung jeneS '23ertrageg in ber

^id^tung „frei 6c^iff, frei (But'' angeregt tt>urbe. S)oc^ gab man
fid^ im (Sl^rb. Kaufmann feiner 6clb[ttäufc^ung l^in, unb eg ^ei§t

im 'iprotofoll: „toeil aber biefcg untunlid^ fd^iene, al§ tourbe nic^t

tüeiter barauf insistiret". 5)er 'ipräfeg fprad^ nod^ mit einigen

'3^atgf)erren barüber, „toeld^e fold^eg aber au^ für unt^unlid^ be»

fnnben*. ^an mu§te \i^ fügen; unb bie ^ommer3beputation

toarnte am 20. "^Ipril bcn (El^rb. Kaufmann, „fic^ ja mit ^remben

nic^t ein3ulaffen* unb bie "^äffe genau nad^ Söorfc^rift an3ufertigen.

Sro^bem fteßte auf "iHnfud^en einiger ^aufleute am 10. 5uli bie

(^ommcr3beputation bem '^Kat nochmals bzn 'iXöunfc^ öor, ba^ in

biefem Kriege nad^ bem ©runbfa^ „frei 6d^iff, frei ©ut" Derfa^ren

iDcrbe. 5)ag 3U erreid^en ftanb getDi§ nid^t in ber 'iHTac^t beS

'jRatg. "^Berechtigter tpar e§ bagegen, tr»enn bie (Eommer3beputation

(^nbc ^DDember anregte, ba% gemci^ bem SHrtifel 7 be8 SraftatS

üon 1716 bie ^anfeftäbte beg ©enuffeg be8 fran3Öfifc^»bänifc^»

j^oüänbifd^en ©eereglementg teilf)aftig toürben.

Satfäd^Iid^ ^at bie ^amburgifc^c 6d^iffaF)rt an ben ^eftimmungen

ber Verträge öerJ^ältnigmäfeig nur eine geringe 6tü^e gel^abt; fie

fd^Iug fid^ felbft fo gut e§ ging in btn 6eefriegen jener S^it burd^

unb fc^eute aud^ ben SHnfauf t>ün 'iprifen nid^t. konnte fie bem

©runbfa^ „frei 6c^iff, frei Out", ber getoi^ i^rem gntereffe am
meiften entfprad^, aud^ feine ©eltung öerfd^affen, fo mufete anberer»

feitg für fie eine prä3ife Formulierung beS ^egriffg „^ontrebanbe*

auf alle ^ätlc nur erftrebenStoert fein. (Eine anbere ^rage, bie

fd^on bamalg auftaud^te unb 3ur Klärung reif fc^ien, toar bie ber

3uöerldffigfeit ber ^onnoffemente. "iHuf fie mufete gerabe im Kriege

befonberer SIDcrt gelegt ioerben; fd^on im ^ebruar 1746 tt»urbe in

ber (Eommer3beputation beraten, toie man bem '2:5erruf, in ben bie

()amburgifc^en ^onnoffemente geraten toaren, entgegentreten fönne;

man l^atte 3. '^. in ©nglanb bei einem l^amburgifd^en (Sd^iffer

^onnoffemente gefunben, bie auf ^amburgifd^eS ^ürgergut lauteten,

in ^a^r^eit aber frembe ^are berftcn. SHber erft in ben näc^ften

großen ©eefriege trat man in Hamburg biefer, mit ber ©id^erl^eit

ber neutralen ©(^iffa^rt eng oerbunbenen ^rage näf)cr.

3in feinem ber (Secfriegc, bie bigf)er ^amburgg 6d^iffa^rt unb

§anbel berührt Ratten, iparen bie 6c^toierigfeiten für bU neutrale

^^eeberei fo grofe, tote in bem 1756 augbred^enben engnfd^»fran3Ö»

fifc^en 51'riegc. 3"^^^c^ft festen bie "iHottDenbigfeit, allerlei SUttefte
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cin3ufu^ren, nod^ ntd^t gro§; bic (£ommcr3beputation toarntc im

©cptembcr 1756 üor übereilten (Entfd^lüffen. S^n '5Toi)ember

tDünfd^te ber 9^at, man möge lieber tüieber ^eutraIitätSatte[te ein»

führen. 3)er ^^xh. Kaufmann [timmte am 9. ^oöember bafür, ba%

bie alten ^tteftformulare benu^t tnürben, toä^renb ber ^^at für

baS sntufter eintrat, ba^ im Sa^re 1748 t»on Snglanb eingefanbt

toar. S)er ^ai ftimmte bann bem Q.i)vb. Kaufmann 3u, toenn biefer

meine, eg bamit »toagen 3U fönnen"; er ^offe, ba^ feine ^eforg»

niffe [ic^ nid^t erfüllen möd^ten. tlber biefe "iHttefte toarb bann

3tr>ifc^en bem '^ai unb ber (Eommer3beputation baS gan3e 5aF)r

1757 öer^anbelt; bie Spafefrage l^at il^r bamalä Diel 5^opf3erbred^en

bereitet.

•^Tid^t 3um toenigften toar e§ bie ^rage ber ^onterbanbe unb

ber ^onnoffemente, bie bie ^aufmannfc^aft betoegte. ©c^on bei

•JMu^bruc^ beg ^riegeg teilte im 9Hai ber ^at ber (Sommer3»

beputation bie ^orberung (Englanbg, feine ^onterbanbe nad^

^ranfreid^ 3U füf)ren, mit. S)arauf erfud^te bie Sommer3bepu-

tation ben 9^at, er möge bei jenen "^Hädfitcn fic^ erfunbigen, toag

fie al§ ^onterbanbc bel^anbelten; ber Ö^rb. Kaufmann aber beauf»

tragte bie (£ommer3beputation, ben 'jRat 3U erfud^en, ba% „bie»

jenigen, bie fic^ burc^ ben (Eigennu^ öerleiten lieffen, biefer ^n3eige

3UtDiber 3U f)anbeln, mit einer nad^brüdflid^en ©träfe beleget iperben

foKten," unb ba^ ba^ öffentlich öerfünbet iDerben möge. 2)er '^at

^ielt aber toeber biefe öffentliche ©trafanfünbigung nod^ bie ^n»
frage toegen ber ^onterbanbe für empfe^IenStoert; er erlief nur am
18. 5uni ein SReguIatit) toegen beg (Sinlabeng t)on ^onterbanbe,")

of)ne biefe aber irgenbtoie 3u fpe3ifi3ieren ober nä^er 3U erflären.

(£rft im ^uguft 1757 liefe ber '^at ber Sommer3beputation infolge

faiferlid^er ^a^nung eine 'ilöarnung t»or bem Raubet mit Konter»

banbc 3ugel^en; unb im ^ebruar 1761 erliefe ber 'iKat ein üer»

fc^ärfteS 'SItanbat gegen bm ^erfe^r mit ^onterbanbe.

©c^toierigfeiten mad^te aber befonberg in biefem Kriege bie

^rage ber 3wi>ßrtäffigfeit ber ^onnoffemente. "Sltand^e ^amburgifd^e

©eefd^iffer 3eic^neten bie ^onnoffentente, bie fie an ^orb Ratten,

nic^t ober 3eic^neten ^onnoffemente, in benen bie (Büter nic^t

benannt ober nur an Orber geftellt toaren. 5>a§ oerftiefe gegen

ben ^anbelSoertrag mit S^ranfreic^ unb ioar für 5^aufleute unb
*iHffe!urabeure gleid^ nad^teilig. 'iJlm 16. 2)e3embcr 1757 fteHte bie

(£ommer3beputation bem 9?at bie gegen jeneg ^erfa^ren beftef)enben

^ebenfen Oor; fie bat toiebcr^olt um ein "üHanbat gegen bicfen
29*^
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«mifebraud^. (gg vombc am 28. 5)c3cmbcr 1757 crlaffcn.*^) «j^^j^

(Snbc '3Itär3 1759 »»arntc infolge t>on klagen, blc im ©^rb. Kauf-

mann laut gclporbcn lr>arcn, bic (£ommcr3bc))utation bic ©d^iffS»

maficr, t)a^ bic 6d)iffcr if)re Konnoffcmcntc rid^tig augftcllcn

m5df)tcn. "iMcI fd^cint cS nid)t genügt 3U l^aben; benn im *2Här3

1760 beantragte bic (£ümmer3beputation ttticber beim 'iHat fc^ärfere

'SHa^regcIn; "alö bcr 9^at allerlei ^ebenfen ^atte, ü)icberf)oIte fie

il^ren "Eintrag am 16. 'iJlpril. 5)er 9^at behauptete, ba% bei aß3U=

ftrengcr ^anbl^abung be§ "SHanbatg i)on 1757 bie fremben, nament«

lid^ englifc^en 6cl^iffer, bie man bem ^anbat nic^t untertoerfen

fonnte, bie J^amburgifd^en ©c^iffer üerbrängen toürbcn. S)iefe

^Infid^t teilte bie (Eommcr3beputation nid^t; fie glaubte öielme^r,

ba^ bie englifc^en ©c^iffer fic^ burd^ bm fonnnoffementelofen

Srangport öon '33}arett in grofee ©cfal^r bringen toürben. ^ur
ungern entfd^Io^ bann bcr ^at fic^, ber ^ommer3beputation nac^=

3ugcben unb ben ^amburgifd)en ©d^iffern einen 6ib auf3uerlegcn,

ba^ fie fein Konnoffcment unterfc^rieben ober an Orber gefteHt, In

bem bie "^aren nid^t namentlich aufgeführt, am toenlgften aber

©üter of)ne Konnoffemente an ^orb Ratten. Kein f)amburgifc^e3

©c^iff ioarb nun augoer3ont, el^e nid^t ber ©d^iffer biefen ®ib

geleiftet. '2Han fie^t ^ieraug, ba^ bie Sommer3bcputierten toelt baöon

entfernt toaren, in allen fällen fc^ranfenlofer ^rei^eit ober ^iUfür

baS '^ODort 3U führen, fonbern ba^ fie mit ^orbebad^t für fd^arfe

^a^regeln ba ein3utreten ioufeten, too 'iRegellofigfeit bem §anbel

fc^aben mu^tc. ©ie blieben an(i) babei, alg fic^ im "illuguft bcS=

felbcn 'i^a\)rc^ bie ©d;iffer bcr ^onbonfa^rt über biefen @ib beim

'iRat bcfd^tocrten, inbem fie bie ©d^toierigfeiten für bie ©d^iffer, für

bk 'iRid^tigfeit bcr Konnoffemente cin3uftel)en, betonten; bie (Som»

mer3beputation Icl^nte biefe ©intoänbe burd^aug ah unb toieS l^in

auf ba^ ^o^e ^ntereffe, baS ^anbcl unb ©d^iffal^rt an bcr

"iRic^tigfcit bcr Konnoffementc in Kricg§3citcn nä^me, unb auf bic

•JXottoenbigfcit, ba% bic ©c^iffer i^ren 'ipflid^ten, bie fie fc^on in

5riebcng3citen öiclfac^ berichten, umfomel)r in Kricgg3citcn

nac^fämcn. gn fcl)r cingel)enbcr Darlegung tourbe bieg bon

ber (Eommer3bcputation erörtert; namentlich tourbe bcr "SHife»

brauch, ba^ ©c^iffer "^öaren übcrl^aupt o^ne Konnoffemente

bcförbertcn, alg eine burc^aug unrechtmäßige §anblung ^in»

geftcllt, bic nur auf ber ©ctoinnfuc^t bcr ©c^iffcr beruhte unb

in erftcr £inie i^rcn '^Diberftanb gegen bm i^ncn auferlegten

©ib crllärlid^ machte. 5>ie (Eommer3bcputation beantragte fogar
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eine nod^ ettt»a§ fd^cirfere Raffung beg gtbe§. ©amit xoar ber

'^Diberfpnici^ ber 6cl^iffcr abgetotejen.

S)icye (Erfahrungen, bie in bcn erftcn S^i^^r^" je^^^ 6eefriegeS

in reid^em SÖIafee gemad^t tourben, ta^ Snii^trauen, ba^ man aug»

toärtS gegen bte f)ttmburöifc^en 6c^tffgpä[j'e, "SHufterroöen u[tD.

funbgab, bie öfter nac^getoiefene '3Ttd^tüberein[timmung ber 5^onnoffe=

mente mit ber Labung : alleg bieS Iie§ eine ftrengere "iMuffic^t über

bie ^amburgifc^e 6d^iffal^rt nottoenbig erfc^einen. 80 iDurbe bann,

namentlid^ aI8 (Snglanb 3ur "iHugrüftung öon kapern gegen Spanien
jd^ritt unb baburc^ bie 2age bcr neutralen 6c^iffa^rt nod^ nte^r

erfc^toert tourbc, baS "iBebürfnig empfunben, in einer 3ufammen»

faffenben ^obififation bie ^eftinimungen 5U bereinigen, bie für ben

^amburgifc^en 'iReeber unb Kaufmann 3U beobad^ten toaren, toenn

fie 6d^iffaF)rt unb 6ee^anber toä^renb beS ^riegeg treiben iüoHten.

5)er 9?at ber^anbeltc F)ierüber toieber^olt mit ber ^ommer3»
beputation; i^re ^orfd^Iäge fanben im aügemeinen feine 3uftimmung.

3n einem „'^Regulatit)" iDurbcn nun bie 'SpfÜd^ten ber '^leeber unb

6c^iffer, ber ^erlaber unb ^efrac^ter, ber ©c^iffg» unb "iJlffe»

furan3mafler feftgefteHt. ^m 24. <2Här3 1762 na^m ber (E^rb.

Kaufmann bieg ^^egulatit) an, inbem er 3ugreic^ ben ^unfc^ au§=

fpradf), bagfclbe möge balbigft gebrudft toerben. '^un aber Ratten

bie Oberalten '58ebenfen; gan3 ber alten ilberlieferung treu l^ielten

fie eg nic^t für richtig, fo biete *ipflic^ten t)or3ufcf)rciben unb ba=

bnvd) au(^ bei nur fleinem ^Jerfto^e ben kapern eine %anb^ahe

3ur 'ilöegna^me 3U geben; eg toürbe, fo legten fie bar, nur 3U

©treitigfeiten 3ti)ifd^en ben "iHffefurabeuren unb ^erfid^erten fommen;

^ranfreid) unb ©panien Voürben fic^ an bm (Eibegformularen ber

©c^iffer unb SJHatrofen fto^en; ba^ "iDTanbat bom 18. guni 1756

fei boÜftänbig augreic^enb. 5>ie (Sommer3beputation, bie nic^t

berfannte, ba^ nottoenbig eine genaue Formulierung ber 'ipflic^ten

aßer ©c^tffa^rtgintereffenten an bie ©teile ber in mancher '^e3ie5ung

ja getoife t)erfü^rerifc^en ^^ormtofigfeit treten mufete, gab fic^ aUi

^ü^c, bie "iBebenfen ber Oberalten 3U 3erftreuen. 5>er 'iRat fe^te

eine 5)eputation ein, an bereu Beratungen aud^ bie Oberalten teil«

naF)men. 3)a aber nun balb ber triebe eintrat, blieb blc ©ad^e

liegen,

^öertoren toar bie Srfal^rung ber F)ierbei namentlid^ bon ber

(£ommer3beputation geleifteten ^Irbeit nid^t. 'irCod^ mitten im ^rieben,

im Sunt 1769, fprad^ bie Sommer3beputation bringenb bzn SDÖunfd^

nad^ einem 'iReglement au§, nad) bem man fic^ „in Betracht ber=
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jenigen SGDaren unb 6ad^en, ble 3U ^riegeg3ettcn öon ber Srone

Öngelanb für Sontrcbanbe angefef)en toerben, rid^ten fönnte"; fte

forbcrtc bcn '^at auf, ftc^ bcg^alb an ble englifc^e 9leglerung 3u

tDcnben; im ^all cineg 6eefriege§ fei eS 3U toid^tig, 3U toiffen,

tooran man fci.^^) ©old^en ^erl^anblungen, bie recf)t3eitiger ^ov
beugung biencn fouten, toar ber '^ai meift ab^olb; jene 'iHnregung

I)atte aud^ too^I faum ©egenliebe in ©nglanb gefunben. ^ber im

Saläre 1778, al§ toieber 3tDifd^en ben 8eemd(^ten eg 3um 5?rieg

!am, tourbe eg nun mit bem ^^egulatiö ernft. ^m. ^pril gab

ber 9\at ben StÖunfd^ 3U erfennen, mit ber (Sommer3beputation über

'^Beftimmungen 3ur Sid^erl^eit ber 8d^iffal^rt in "^Seratung 3U treten,

iDomit bie (£ommer3beputation felbfttterftänblid^ 3ufrieben tüav. "^Hit

i)ier ^vat^l^erren berieten nun bie Dier älteften (£ommer3beputierten.

^n^ biefen Beratungen ging ein 9^egulatit) i)ert>or, ba^ im toefent»

lid^en bem (Enttourf t>on 1762 entfprac^. ^u§ le^terem ©runbe

F)ielt bie (Eommer3beputation eine ©enel^migung burd^ ben (Ef)rb.

Kaufmann 3uerft für überflüffig, legte bann aber if)m bod) ben

©ntiDurf öor; unb er genehmigte am 7. 5uli ba§ 9^egulatit>; nur

gegen bcn 'ilBiberfprudö üon Sonnieg, ber bie Vorbereitung in

einer ^ommiffion, bie aug ^aufteuten unb bcn 'Sltltabjungierten 3U

befielen l}abc, toünfc^te. ^n bie Bürgerfd^aft ging ba^ 'SReguIatiü

nid^t, ba, toie bie (£ommer3beputation mit 9lec^t bemerkte, eg eine

nur ba§ Commercium angeF)enbe ©ad^e fei. "^öol^I aber tourbe

ba^ "^legulatiö öom Kollegium ber 60er genel^migt unb hierauf

gebrurft.

60 beftanb nun eine fefte "^norm für bie Gd^iffal^rtSintereffenten

in ben tDicf)tigften bie neutrale (5d^iffal^rt toä^renb beä OeefriegeS

betreffcnben 'Slngelegen^eiten. "^QDar bieg fd^on ein toefentlic^er

^ortfc^ritt gegen bie früf)ere 3^orm» unb 'iRegellofigfeit, fo toar ein

toeiterer 5ortfcf)ritt barin 3U erblicfen, ba% bie „(£onferen3", bie baS

„SReguIatiö" gef(Raffen, fortbeftanb alg bie über bie ^ugfü^rung

toad^enbe 3i^ftan3. ^^^'^^fonbere bie ^ommer3beputation f)ütete

eiferfü(^tig i^r '^c&)t ber tociteren *2HittDirfung. *5HIg o^ne il^r unb

ber „(£onferen3" 'JDiffen baS ^cgulatiö ben "iHItonaern mitgeteilt

tourbe, befc^ioerte fie fic^ F)ierüber.

^reilic^ blieb baS ^^egulatit) nid^t unangefod^ten, toa§ bei ber

(Sc^toierigfeit biefer "^Haterie nid^t tounberbar ift. S)ie (Eommcr3»

be))utation »erfaßte felbft im Oftober „Monita", mehrere ^aufleute

taten baSfelbe. ^Ig bann im 9!Tot)ember bem Sf)rb. Kaufmann
^n3eige erftattet toerben mu^te über allerlei aufgebrachte 0c^iffe
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unb eine ^orreypOTtbett3, bte bcS^alb mit bem ettglifc^en (Beyanbten

ftattgc^abt l^atte, machte Sonnieg im ©l^rb. Kaufmann jc^arfe

Oppofition gegen bie Commer3beputation unb baS 'iReguIatiö, ]oba%

fie befd^Io^, toenn Sonnieg bieg tr»ieber^oIen foHte, i^m 3U er»

toibern, ba% ba^ '^Reglement nid^t öon il^r erlaffen, fonbern i)om

<Rat, bcn 60ern unb bem (S^rb. Kaufmann genehmigt jei, bafe fo»

mit formen ir>ie fad^lid^ feine "iöortDürfe gegen bie (£ommer3be|)u=

tation „nic^t anftänbig unb J^infäüig" feien. 8ie felbft ptte fid^

ja geti)i§ bei bem früheren rcgellofen Swft^^b beffer befunben; fie

l^ätte t>on bem 9^egtement nid^tS alö Arbeit unb ^rger unb toürbe

anbauernb t)on ^aufleuten mit neuen „Monita" beftürmt; balb

tDoQte fic^ biefer, balb jener bem ^^eglement nid^t untertoerfen.

Rubere befc^toerten fic^, ba^ fie in bcn öigcntum^atteften alö

„Hntert^anen" be3eid^net toürben; unb auf "^Beranlaffung ber (£om»

mer3beputation toarb bie§ anftöfeige "^Öort geftrid^en. ^anc^e
toic^tige fragen, bie bei ber Kontrolle ber 6c^iffgbofumente fic^

bem 'iprotofolliften aufbrängten, tourben 3unäc^ft ber ^ommer3=

beputation unb bann ber „(£onferen3" imterbreitet; fo bie fe^r

prefäre ^^rage, loag 3U gefc^e^en ^abc, trienn ©teuerleute unb

SBootSIeute ber ^ier ahQc^enbcn ^amburgifd^en 6c^iffe entgegen

bem 'iReguIatiö feine l^iefigcn Bürger tüären.

^uc^ in ben näd^ften 3ia^ren l^at baS 9^eglement unb bie

„(Eonferen3" bie (£ommer3beputation ftarf in ^Infpruc^ genommen.

S)ie SIBirfung unb ber (Einfluß be§ 'iReglementS reichten |a über bie

(Bren3en ^amburgg l^inaug. "^ucx^i machten bk *iHItonaer 6c^iffer,

bie 3tt>ar in Hamburg £abung einnahmen, fid^ aber bem 'iHegle»

ment nic^t gern fügten, öiel 3U fd^affen; aud) bie fjoHänbifd^en

Schiffer ent3ogen fic^ gern bem öorgefd^riebenen (Eibe. Xlnb

fd^Iiefelid^ forberte ©nglanb, ba^ in ben Hrfprunggatteften bie

^aufleute befc^toören foEten, ba% bie '235aren nic^t ben „aufrü^ri=

fc^en IXntert^anen öon "iitmerifa" 3ugel^örten. <32lit großer ©nergie

toiberfprac^ bie (Eommcr3beputation biefem ^ugbrudt; unb formeE

iparb ftetg ber ^lugbrudf „9!Xorbamerifanifc^e ©intoo^ner" gebrandet.

•^Iße 'iReguIatiöe unb alle nad^ i^rer '2IIa§gabe eingerichteten

6d^iffgbofumente, "ipäffe ufto. betoa^rten freilid^ Hamburg nic^t t>or

ben Kapereien ber ©nglänber unb nid^t öor ben fe^r ftrengen

^orfid^töma^regeln, bie bie 5ran3ofen gegen ben ^anbel ber *3Teu«

tralen 3ur 'iJlntoenbung brad^ten. bereits im '3Tot>ember 1778 l^atten

fic^ bie öier 'JHffefuran3=(Eompagnien an bie (£ommer3beputation

getoanbt unb gebeten, ba^ ber 'iRat in ©nglanb um ein aut^entifd^eö
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^cr3ctcl^mS bcr 5^otttcrbanb€ti)arctt nad^fud^cn möge. S)cr 9^at

f)atte bann mitgeteilt, ba^ ©cgeltud), Kabeltau, <5aiaften, ^lei,

V>c(i), Seer, ^anf, Salpeter, 6d)iffbaul^ol3, "ipianfen unb fupferne

•^platten t)on (gnglanb alg ^onterbanbe bef)anbelt würben, ^uc^ bie

genauefte Beobachtung biefer 'Angaben fd^ü^te jebod^ nid^t üor

Kapereien.

3in ein anbere^ ^a^rtoaffer tourbe biefe gan3e ^rage ber

<Bi<i)cr\)tii ber F)amburgijc^en (Sdf)iffal^rt geleitet baburd), ba^ im

6ommer 1780 Hamburg fic^ ber „BelDaffneten STteutralität" an=

fd^Io§. 8t)nbifuS (Sillem 3eigte biefe Satjad^e am 6. (September

bem '^räjeg "tpafd^en an unter ber Sßebingung größter ©ebeim«

f)altung. 5)a numneF)r bie ©üter, bie Untertanen ber friegfüF)renben

5Häd^te gehörten, in neutralen Schiffen, mit 'iJlugnal^me öon Konter»

banbe, frei toaren — alfo „frei (5d^iff, frei ©ut" —
, fo ti)urben

für bie 6d^iffe unb ©dbiffSbofumente neue "^Borfd^riften aufge-

arbeitet unb, nad^bem auf "iöeranlaffung ber ©d^iff^mafter einige

^nberungen baran borgenommen, am 9. Oftober an ber "^Börfc

angefc^Iagen. S)ie „^onferen3", bie nun „^eutraIität§=3)eputation"

f)ei§t, ^at auc^ hierüber ber^anbelt; fie bilbete für aüe, bie 6ee»

fcbiffabrt berü^renben "iHngelegen^citen, bamalg btn ^ittelpunft.

6rft mit bem ^rieben trat fie au^er 'ilötrffamfeit.

'5Beim ^luSbrud^ be§ ruffifd^-fd^toebifd^en ^riegeS, im ©ommer
1788, mahnte ber "^Rat an genaue "^öeobacbtung ber nottoenbigen

^Ittefte unb empfahl bie ©inbaltung beg 9^eg[ementg oon 1778.

5>ie (Eommer3beputation nal^m 3tDar an ber neueingefe^ten „^eu»

traIitätg=(£ommiffion" teil, fatn aber nac^ einer "Beratung mit ben

^Itabjungierten 3U bem (Ergebnis, ba^ ba^ 'Sleglement üon 1778

„btn gegentoärtigen "ßcltcn nic^t me^r angemeffen fet)", ba ber

Kaufmann baburd^ 3U fe^r „genirt* ioerbe. @g genüge eine

^öarnung an bie Gc^iffer. S)iefer ^nfic^t trat auc^ ber ^^rb.

Kaufmann am 5. "iHuguft bei. hierauf erflärte aucb ber *5Rat fein

©inOerftänbniS; unb e§ tourbe nun, toie £übecE eg bereite getan,

eine „'SDDarnung" erlaffen. Bo ging man alfo toieber 3U bem
früheren Berfa^ren, baS jebem (Sc^iffabrtSintereffenten möglic^fte

^reil^eit lie^, über. S)od^ tourbe eine 5«ftruftion für bie ^bfaffung

ber (Sc^iffSbofumente aufgearbeitet; unb bie „Monita" beS (Ebrb.

Kaufmanns tourben oom "^^at berüdfid^tigt. 3)arauff)in tourben

5uerft u. a. aUe ©d^iffer, bie oon bier abfuhren, Oerpflic^tet, ^riegg«

paffe 3u neF)men, tooburd^ 3. B. ber Srangport tfon ^uloer u. bgt.

nacb neutralen ^äfen gel)inbert tourbe. ^uf "Eintrag ber (Eommer3=

I
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bcputation Dom 2. 'Jötär3 1789 toarb aber oud^ btc8 rtod^ gcmtlbcrt

unb jcbcm 'iRccber unb Kaufmann überlaufen, ob er auf neutrale

§äfen ^riegSpäffe nel^men toollte ober nic^t. 3m 6eptember 1790

tourbcn bann auf abermaligen *iHntrag ber Sommer3beputatlon

toieber allgemeine ^rtebenöpdffe für bie Oftfee geftattet. 3n3ti)ifc^en

toar, ba ein englifc^=fpanifc^er ^rieg bro^te, im "3Hai bie 'JXeu»

tralitätg»S^ommiffton loieber 3ufammengetreten unb ^atte, felbftoer»

ftdnblic^ unter *3HittDirfung ber Sommer3beputation, einige ^i=

ftimmungen getroffen.

5n biefen f^af)vcn tourbe t)on ber (Sommer3beputation nament»

lic^ ftrenge barauf gefe^en, ba^, entfprec^enb ben '2XeutraIitätgOor=

fc^riften, afle ©c^iffer unter f)amburgifc^er flagge auc^ f)amburgif(j^e

Bürger toaren. "iHn fic^ toar biefe ^orberung, bie im allgemeinen

bem internationalen ©eerec^t unb bcn Verträgen entfprac^, nic^t

neu; fc^on in ben früheren 6ee!riegen, t»or3ügIic^ 1744, toarb auf

bie '3TottDenbig!eit, ba^ toenigfteng ber ©d^iffer, 6teuermann unb

Bootsmann auf ben F)amburgifd^en 0(f)iffen ^Bürger feien, l^inge»

tDiefen. ^iTCun mad^te im ^uguft 1788 bie ^ommer3beputation ben

'^at barauf aufmerffam, ba^ biefe 'Bebingung genau eingehalten

toerbe; im *iHuguft beg näd^ften S^i^reg toieg fte ben 'iRat auf einen

5aH l^in, in bem ©d^iffer mit ber l^amburgifc^en ^^lagge SÖIiprauc^

getrieben F)ättcn, unb forberte ftrenge Unterfud^ung. (S§ i)anbelte

ftc^ um ein unter fc^toebifd^er flagge abgefal^reneS, bei (Slücfftabt

Oon ben "bluffen aufgebrad)teg ©c^iff. S>ie Sommer3beputation

loeigerte fic^, für bie Eigentümerin biefeg ©d^iffeS ein3utreten unb

i)ertt)ie§ fie auf bie ©elbftf)ilfe. ^IS in ber näc^ften "ßcit i)iele

©tettiner ©c^iffer f)ier "^Bürger tourben, äußerte bie (£ommer3be))u=

tation algbalb bie ^efürd^tung, ba% biefer Vorgang ber ^iefigen

flagge €>(i)abcn 3ufügen fönne. librigenS trat ber ^ai i^rer 'iJIn«

fidf)t, ba^ feine fremben ©d^iffer mef)r 3U bürgern angenommen

toerben foüten, im '3Hai 1790 öoHftänbig bei; er hat aber, Oon

toeiteren Anträgen ab3ufel^en.

Ol^ne 3ti)ßif^I toaren "iöerftöfee gegen biefe, bie '3TationaIität beg

©(^iff§ in ^rage ftellenbe Flegel in ^riegÖ3eiten minbefteng ebenfo

gefäf)rlic^ toie Verlegungen ber 'Jöorfc^riften über ben SranSport

Oon 5?onterbanbe; unb bie ^aufmannfc^aft ^atte ^vec^t, toenn fie

jene ^rage toieberl^olt ernft^aft 3ur (Erörterung fteÜte. ©0 ging,

als toieber ein ©eefrieg ^erauf3og, im '^ai)re 1793, aUcn anbern

©rtoägungen unb Erörterungen ooraug eine ©upplif, bie, oon

'Jleebem unb ^aufleuten im Februar ber (Eommer3beputatton über»
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rcid)t, baF)in slcItc, c§ mod^tcn mir yold^cn Schiffern ^ieftge '^äffe

erteilt tocrbeit, bie l^ier jd^on jcit geraumer ^cii ^euer unb ^erb

gehalten l^ätten. 5>ie ^rage tft benn aud) in bcr „^onfereit3", bie

abermalö t)om 9\at berufen tuurbe unb an ber bie (£ommer3a

bcputation iineber mit t»ler 'SKitgliebern teilnal^m, u. a. 3ur ©prad^e

getommcn.

5)er 'JBorfi^enbe biefer „^onferen3", 6t)nbifuS GieöeÜng,
toar 3unäd^ft gegen ein '^^cglement, toie baöjenige i)on 1778, toeil

bem ^anbel unb ber 6(^tffa^rt baburd^ unnötiger 3ti>ö"9 auferlegt

toerbe. Gr arbeitete aber eine 'JDerorbnung auö, bie über ben

^anbel mit ^onterbanbe unb für bcn "Jöerfe^r bcr ©d^iffer allerlei

*i5orfd^riften entF)ieIt. 5)od^ tt>urbe biefe '33erorbnung, ber bie

^onferen3 beiftimmte, nic^t beröffentlid^t, fonbern nur alg ^efd^Iu§

beg 9^at§ i)on ber (£ommer3beputation bem (Ebrb. Kaufmann unb

ben 6d)iffgmaflern mitgeteilt. Hber bie ^nftruftion, bie bem
^protofolliften ber (£ommer3beputation für bie Xlnterfud)ung ber

©d^iffSbofumente erteilt toerben foüte, ergab fid^ bann aber balb

eine er^eblid^e 5)ifferen3. ^ac^ "illnfid^t ber ßommer3beputation

entf)ielt biefe ^nftruftion öerfc^iebene feF)r toeittragenbe unb gefäf)r=

lid^e ^eftimmungen, bie bem §anbel nur fd^aben unb ^ranfreic^

rei3en mußten. 6ie ftellte ba§ bem ^^at t>or; biefer lehnte aber

mit 'iRüdfic^t auf bie gegen ^ranfreic^ friegfü^renben SHIäd^te eg

ab, jene ^eftimmungen ab3uänbern. S)ie ^ommer3bcputation teilte

begl^alb am 26. "iHpril bem ß^rb. Kaufmann unb bcn 6d^iffg»

mafiern bie angeorbneten "SHa^regeln mit, f)ielt eg aber für ber

"^Jorfid^t angemeffen, bem '^örfenfned^t auSbrüdlid^ ein3ufc^arfcn,

»Don nun an feine 6d)iffg3ettel 3U affigiren, bie öon bem '5proto=

cotliften nic^t enttocber unterfd^rieben ober in dorso mit bem 'Jöorte

„registrirt* be3eid^net toären".

Qm September fa^ fic^ ber 9^at öerantafet, bie getroffenen "iötafe«

regeln nod^ 3U öerfc^ärfen. ^n önglanb toaren Hamburger 6d^iffe

aufgebracht, bie ^orn nad^ ^ranfreic^ bringen foüten; unb man
f)atte fte in ©nglanb fel^r fc^Ied^t be^anbelt, foba§ ^rad^t unb

©c^iffe in ©efa^r toaren üerloren 3U gelten. S>ie <Eommer3beputa=

tion fonferierte l^ierüber mit ben 'iReebern, 30g aud^ ben Dr. ^aber
f)in3U. Hub alg ber '^Hat bann burd^ Söefc^Iufe t)om 18. 6cptember

bie sata^regeln gegen bie mit ^orn augge^enben 6d^iffe toeiter

berfc^ärfen tDOÜte unb ben ^Ibfenbern Don ^orn einen fd^toeren

Q-ib auferlegte, toanbte fid^ bie (£ommer3beputation entfc^ieben

gegen biefen of)ne Vorgang bafte^enben "Jöcfc^Iu^, ber fie ,ln bie
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tnnigfte ^ctrübnig öcrfc^t" l)ahe; am 30. ©eptembcr ftcttte fie bcm
'^at no(i) einmal aUcS i)or unb toarnte ttatncntltc^ öor ^rönfretd^,

bai8 in jener *JHnorbnung nur einen '^Brud^ ber STteutralttät je^en

unb mit Embargo antlDorten toerbe. 6ie jd^Iug t>or, fid^ barauf

3U befd^ränfen, ben 6c^iffgmaflern bie befte^enbcn Verfügungen

ein3uyc^ärfen. S>a aber bie Oberalten, bie bieSmal in einer (£r=

fd^toerung beg ^anbelg i^re ^lufgabe fa^en, auf ber Söerfd^arfung

beg Öibe§ be^arrtcn, forberte ber 9^at, bie ^ommer3beputation

möge bem ß^rb. Kaufmann bcn Vcfc^Iu^ t>om 18. September mit=

teilen. "iJluc^ bie "JJUtabjungierten, bie bcn "^Bibcrfpruc^ ber ^ommer3='

beputation hi^ljcv unterftü^t Ratten, fprac^en fic^ für bie 'iÖIitteitung

an ben (El^rb. Kaufmann auS, bo(i) forberten fie bie Sommer3»
beputation auf, bem 9^ate 3U eröffnen, ^ba^, toenn in 3iifunft ber»

gleid^en Angelegenheiten, al§ bie gegenioärtige getoefen, bie in bie

^iefige ^anblung unb ©c^iffa^rt einen fo großen (Einfluß l^ätten,

vorfielen, über folc^e erft mit ber üon @. ^. unb §. 9^atl^e 3ur

Befiederung ber bi^figen ^anblung unb 6d^iffabrt toäbrenb beS

je^igen ^riegeS nicbergefe^ten 5)epntation deliberirt unb berfelben

(Butacbten fobann (£. ^. u. ^. 'iRatbe erft vorgelegt toerben möd^te,

bet)Dr berfelbe bie beöfaEg 3U Derorbnenben '3Haa§regeIn becretirte".

2)ie bamalige „(£onferen3" l^at überhaupt nid^t bie Bebeutung gehabt

ü)ie bie t»on 1778 ff. "inTag eg an i^rem '23orfi^enben, bem 6t)n=

bifug 6 i e ü e f i n g, gelegen f)ahcn, ober mag bem ^ai ber (Einfluß

ber ^onferen3, in ber öicr Sommer3beputierte fa^en, nic^t toiü»

fommen gcir>efen fein, fie l^at jebenfaUg toenig geleiftet.

^reilid^ tnar bie 2age ber S)inge je^t toeit t>ertt>icfelter burd^ bie

Seilnabme beg ^aiferg am ^rieg. 5)er "^at toarnte im April 1794

bringenb, ba^ ber Kaufmann „aUeS Derbäc^tige fimulirte (£ommer3

forgfältig 3U bermeiben ^ahz". 5>em in biefen S25orten auggebrürften

ArgtDobn gegenüber befd^Iofe am 12. April ber ü^xh. 5?aufmann,

bem 'iRat eine AnttDort 3U erteilen; eine befonbere ^ommiffion t>on

fieben Kaufteuten, barunter brei frül^ere '^räfibeg, toarb 3U biefem

3tt)ecfe getoäblt; fie öerbanbctte mit ber (Eommer3beputation unb

ne§ burd) Dr. SHligler eine Anttt>ort öerfaffen. "iniigler toar

angetoiefen, ba^ „in biefem Auffa^e atleg in gan3 glimpflieben unb

befcbeibenen Augbrüden borgetragen toürbe", loeil „bieburc^ am
ebeften toag guteg auggerid^tet unb b^tg^gen, ^cnn man in einem

bittern ober brobenben Son rebete, nur gefd^abet toerben !önnte".

Am 28. ^ai toarb biefe 'JJ^orfteÜung, bie ibre Xlngetoö^nlic^feit

aud^ barin 3eigt, ba% fie namentlicb bon allen (£ommer3beputierten.
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"^lltabiungtertcn unb bctt crtoä^ntcn ficbcn ^auffcutcn imtcr3ctcl^nct

ir»ar, beut ^^ürgcrmciftcr Don €>\cncn übcrreid^t. 6ic i)crtDaF)rtc

[xd) crnftlid^ gegen bcn '33onmtrf bcg ^cincibcg, bcn bcr *5^at

bnrc5 jene '^arnnng bcn ^aufIcntcn inacf)c; bcr [)amburgifd^c

.^au^mann \)ahc j"id) bcmül)t, allen "iöoryd^nften bcr „^Inl^ibltoricn"

nacl^3ufümincn unb nnterü)erfe [idf) gern unb toiHig „bcn mit ^org»

fältigfter ©enauigfctt forntaüftrten fpccialcn (Eiben, toenn er gleich

burd) folenne 'iJlbftattung bcrfelbcn vielfältig t>on feinen @efcf)äften

abgerufen it»irb unb i^m Soften auf i^often gehäuft toerben".

Gittere ^lage it)urbe geführt über bie unertoiefenen "^Befc^ulbigungcn,

mit benen man bie F)amburgifci^en S^aufleute überfd^ütte, unb

bringenb ber '^unfd^ geäußert, ba'Q man bie „unge^orfamen unb

meineibigen" beftrafc, 3ugleid^ aber bie „5reiF)eit beS ^anbclg unb

^rcii)cit bcS '^ürgerg" f(^ü^e.

^Tid^t aöein bem 9?at, aud^ bem ^luglanbe gegenüber öerteibigte

bie ^aufmannfd^aft bie 3uberläffigfeit iF)rer eiblidf)en ©rfldrungen.

infolge be8 in ©nglanb i)om 'JJlbmiralitätSgerid^t auggcfproc^encn

•JBerbad^tS, ba^ ^amburgifd^e ^aufleute ben 5ran3ofen ^orn unb

^riegSbebürfniffe 3ufü5rten, tüarb im SÖTai 1794 auf ^orfd^Iag

einiger ^aufleute eine gemeinfame ©rflärung erlaffen, nad^ ber fie

für jebeS F)amburgifd^c ©d^iff, bon bem erliefen toerbe, ba% eg t>on

einer getDiffen '^dt an bi§ jc^t ^riegSbebürfniffe na&i ^ranfreid^

^abc bringen follcn ober aud^ nur tton einem ^aper toeggenommen

fei, eine *iprämie bon 100 "ipfb. (Sterl. erlegt toerben foQte. 5)ie

(^ommer3beputiertcn unter3eid^nctenfüriF)re'iPerfoncn biefe CErflärung,

bie nac^ Bonbon gefc^icft tourbc. Ob fie üeroffcntlid^t toarb, üermag

id^ nid^t na(^3UtDeifen. 'iöiel genügt f)at aUt^ bieg bod^ nid^t.

(Snglanb na^m feine 9^ücffic^t auf ^amburgifd^e (Sibe unb faperte

tüchtig tDciter; nod) im ©eptember 1795 erl^ob bie ^ommer3bepu=

tation f)icrüber bittre 5?Iagc.

S)a übrigen^ bie oben ertoä^nten ^eftimmungen über bie neu»

trale 0d^iffa^rt, toie fie 1793 erlaffen toaren, balb nid^t meF)r 3U

ben öeränberten 'SJer^ältniffen paßten, tourben fie im ^rüF)ja^r 1794

in ber „(£onferen3" einer 9^et»ifion untcr3ogen. S)ie Obcralten

fud^ten toieber bie '23orfi(^tgma§regeIn nod^ me^r 3U öerfd^ärfen, fo»

ba^ eg felbft bem 'iRat 3Ut)ieI iourbe unb er i^nen i^r „unfreunb«

lic^eg, berfaffungStoibrigeg "Jöerfal^ren" ernftF)aft 3U ©cmüte führte,

^m 16. "ißlai fonnte bie neue ^erorbnung, bie nun alg ^efc^Iu§

beg 9^atS unb ber Oberalten mitgeteilt tourbe, ber <Eommer3»

beputation 3ur toeiteren ^enntniggabe an bcn ß^rb. Kaufmann
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Überreicht toerben. S)amit ^atte bie Sätigfett biefer „<Eonfcren3"

ein ©nbe. 5)oc^ tonnte erft im '3Xot>embcr 1797 ber 9lat alle

infolge ber faiferlic^en Inhibitorien veranlagten Verfügungen

aufgeben.

6cl^on im saiai 1798 mu^te bie gemifd^te ^ommiffion 3ur

©id^erung Oon ^anbel nnb ©c^iffa^rt ü)äF)renb be§ ^riegeg toieber

3ufammentreten; bod^ ift fie faum 3ur "^Öirffamfeit gefommen. Qm
•jyprit 1801 loarb bie ^ommiffion toieber berufen; ben ba3u ab"

georbneten (Eommer3beputierten tourbe oon ber ^ommer3beputation

eine befonbere ^nftruftion erteilt. (ES l^anbelte fic^ bamalS nament»

lic^ um bie ©id^erung gegen baS "illufbringen ber 6c^iffe oor ber

@lbe. €>(i}On im ^ooember tooHte ber ^at, ba ber triebe rati«

fi3iert toar, bie 0c^iffaF)rtgOerfügungen, bie infolge beS ^riegeS

getroffen toaren, toieber aufgeben. S)oc^ ^ielt bie ^ommer3bepua

tation, bie fonft getoi^ nid^t für ©infc^ränfung ber freien Vetoegung

toar, bie gän3lic^e 'iJlufHebung jener Verfügungen für „fe^r bebenf«

lid^", ba man übet bie „politifd^e "^Bal^rfd^cinlid^feit eineS befini»

tit)en ^riebeng" nod^ im unklaren fei; augbrüdflid^ toieS fie auf

bcn Vorgang üon 1783 l^in unb ba% „bie ^iefige ^anblung Oiel

ausgebreiteter alS im 3. 1783" fei, man alfo auc^ Oorfic^tiger fein

muffe. 5)aS ^atte 3ur ^olgc, ba% bie 6d^iffal)rtSoerfügungen erft

(£nbe "^april 1802 gan3 aufgehoben tourben. ©nbe ^ai 1803

beantragte aber bie (Sommer3beputation toieber bie Berufung ber

^ommiffion unb bm ©rla§ jener Verfügungen; bamit toar ber

•^^at cinoerftanben; bie Verfügungen tourben reoibiert, ein toenig

Oeränbert unb bann in ^raft gefegt, ba (£nbe SJItai ber Geefrieg

Oon neuem au^bvad). Qm S^ni fc^on tourben bie Verfügungen

bal)in geänbert, ba^ nun fein l^iefigeS ober frembeS ©c^iff bei ber

3ülljadl)t paffieren burfte, toenn e§ nid^t ein ^tteft beS ^rotofoltiften

beS Commercii oor3eigen fönne, ba% eS feine 'Rapiere oorgelegt

i)abc. ^ür bie '^IDattcnfa^rt 3toifc^en Siber, (Elbe, "^öefer, ^i^abc,

bie für unfc^ulbige unb neutrale ©üter frei toar, erliefe jene

Äommiffion im 6ommer 1804 einige Veftimmungen. '^m '3Toüember

1805, nac^ ^ufl)ebung ber erften englifc^en ©Ibblofabe, beantragte

bie (Eommer3beputation eine toeitere ^nberung in biefen Ver»

fügungen, namentlich ba^ nic^t me^r bie 5^onnoffemente über ©üter,

bie Oon l)ier in neutralen 6d)iffen oerlaben tourben, bie '3Xamen

ber toirflic^cn Eigentümer 3U enthalten brandeten, ein ©rforberniä,

bem mcift fc^toer 3U genügen toar. 5)er 0cnat genehmigte bieS

3uerft nur, fotoeit bie Conbonfa^rer in Vetrad^t famen, unb Oer»
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fügte cg allgemein erft auf noä)maViQC§ ^nfud^en ber (Eommer3«

bcputation.

5>ie "^Blocfabe, bie (Englanb im "iUpril 1806 über (Elbe, Slöefer,

(SmS unb Sraüc i)erl)ängte, öeranlafete bie Sommer3beputatton 3u

einer Erörterung über ben "Begriff ^onterbanbe. Englanb geftattete

3U)ar aüc ^rei^eiten, bie Hamburg in bzn üorl^erigen "iBtocfaben

genoffen ^atte; fo bie ungeftörte ^a^rt ber @rönlanbfaf)rer, freie

3ufu^r üon (Stein!of)len, freie SQ3attenfat)rt, freie Einfahrt in ^ot«

unb ^aüariefäHen ufto. 'SXeutrale ©c^iffe, belaben mit ©ütern, bie

nid^t ba^ (Eigentum öon ^einben (Englanbg unb feine ^riegg«

fonterbanbe toaren, burften ein» unb auslaufen. £e^tere *58eftim=

mung ^atte aber bie ^oIqc, ba§ bie ^ugfuf)r nic^t nur ber

unmittelbaren, fonbern aud^ ber mittelbaren 5?onterbanbe nac^

neutralen §äfen nid^t gcftattet ttturbe, b. \). ba^ ruffifc^e, fcf)tDebif(^e,

ja Diele beutfc^e ^rtifel, tr>ie ^lei, ^upferplatten, Sautoerf bon ber

^ugful^r auggefd^Ioffen U)aren. 3n einem feF)r grünblid^en '^Prome»

moria, baS er ber (Eommer3beputation überreichte, legte ber

Kaufmann SÖI. 3. § a 1 1 e r, ber f)ier 3uerft in ben ^ften ber

(Eommer3beputation erfd^eint, biefen "iöTiMtcinb bar; unb bie (Eom=

mer3beputation toanbte fic^ hierauf am 18. 3iuli 1806 an bcn (Senat

unb bat um eine Einfc^ränfung beg ^egriffg fonterbanbe. @g
ift aber nid^tg toeiter hierauf erfolgt.

3u bcn ^nforberungen, bie atS ^olge bon ©eefriegen unb

^locfaben öon aufeer^alb an bie 6d^iff§bo!umente unb "iilttefte ge=

mac^t iourben unb bie bem ^amburgifc^en Kaufmann, ^^eeber,

8d^iffer unb "Slffefurabeur möglid^ft 3U erleid^tern bie (Eommer3»

beputation ftetS eifrig bemül^t toar, famen l^in3U bie l^o{)en ^n«
fprü(^e auf biefem ©ebiet, benen man in Hamburg nic^t feiten

begegnete, unb bie unnötigen ©(^toierigfeiten, bie ben 3«tereffenten

in ben "JOeg gelegt tourben.

60 tourbe bie l'aft ber ^ttefte unb S^i'tifi^tit^ tn ^riegä3eiten,

bie ber Kaufmann fc^ioer empfanb, öielfacb nod) i)ermel)rt burd^

bie großen ^nforberungen, bie bie fremben ^onfuln fteüten.

'üöieber^olt flagten bie 5?aufleute f(^on in ber früF)eren "Seit über

bie i^nen f)ierburd^ aufgebürbeten £aften. '51I§ im ^rül^jaF)r 1695

ber fpanifd^e ^^efibent 3^rtififate barüber Verlangte, ba% an ben

nac^ 6panien öerfanbten ©ütern feine 5ran3ofen intereffiert feien,

üerfuc^te ber ^ai biefe neue £aft i)on bcn ^aufleuten ab3Utoenben;
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bcx ©^rb. ^aufmantt banfte am 1. '^pril F)lcrfür unb bat ben 'iRat,

„iDctI yold^c Certificationes ober Attestata nur 3U sublevirung be2

§. ^Icfibcntcn, bem Kaufmann aber 3U haften toere unb nte^r unb

ntc^r tDcrbcn fönnte", bafür 3U forgcn, ba^ cB ba$u nlc^t fomme.

5)cr fpanifd^c "iRefibent ging aber nod^ toeiter; er begehrte fogar,

bie ^tiefte über alle üon ^ier nad) 6pamen ge^enben ©üter mit

5U unter3eicl^nen. S>ie ^orfteHungen, bie ber "^at unb bie ^aufleute

bagegen bei bem ^^efibenten erhoben, nü^ten toenig. '3Han hat

ibn tDenig[ten§ um 6icl^erl^eit, ba^ biefe ^ä\^c ben "^öerträgen mit

(Bpanien nic^t präjubi3ieren möchten, ferner ba% fie nid^t über bie

3)auer be§ ^riegeg ^inauS in ^raft bleiben yoHten, enblic^ ba^ fie

aud^ üon ben in ©lücfftabt unb fonft auf ber ©Ibe labenben

6cl^iffen genommen ioerben müßten. 3)er ^^efibent tooHte fid^ auf

garnid^t^ einlaffen, unb forberte überbieg öon jebem ^acfen, 5a§
uflo. 1-^ ©ebü^r. ©t)nbifug x>. "^öoftel ^at, t)on ber Commer3s

beputation unb ben 'iHblungierten gebrängt, hierüber ernftlic^ mit

bem 6panier öerbanbelt; unb einige geringe örleid^terungen er»

folgten fd^Iiefelid^; bie SUttefte tourben ben ^aufleuten nic^t erfpart.

saiit bem Eintritt beS ^riebeng brängten fie bann alSbalb auf bie

^uf^ebung biefer "iHttefte; nod^ im 2>e3ember 1697 aber ftagten fie,

ba^ ber 'iRefibent bie S^^tififate nac^ bem ^rieggtenor forbere.

^eim ^ugbrud^ be§ fpanifc^en (Srbfolgefriegeg ftellte ber fpanifd^e

^efibent bann eine neue ^orberung, nämlic^, ba% er bie nad^

©panien beftimmten '^Q^aren felbft befic^tigen unb bk eiblid^e ^e=

urfunbung felbft abnehmen muffe. ^l§ am 1. 5>e3ember 1702 ber

©brb. Kaufmann über biefeg ungetoö^nlic^e 'überlangen beriet,

fprac^ er fid^ entfd^ieben bagegen aug, „ba^ toegen ber ^abren
nnb felbe 3U befe^en ber fpanifc^e *5Refibent jemanb in ©tjb nebme,

toelc^eg bem fret)en Commercio fd^äblid^". 6pe3iell (Spanien

mad^te um biefe 3^^t bi"fi<^tlid^ ber llrfprungg» unb ^inbaltgattefte

bie größten 6d^tDierigfciten. liber l)0^c Oebübren tourbe aud) bei

anbern 'iHefibenten geflagt; fo befd^toerten fid^ im September 1710

bie 0cbiffer über bie bo^^n Soften, bie ber faiferlid^e ©efanbte für

^äffe auf ^ranfreicb forberte. ^mmerbin ioaren biefe "ipäffe an \iä)

ettoag XlngetDÖbnlicbeg, ba ber ^aifer mit ^ranfreid^ im Kriege lag.

Sm Sabre 1721 erbob au^ ber fran35fifcbe "iRefibent ben ^n»

fprucb, bie ^onnoffemente über bie nad^ ^ranfreid^ gebenben 'ilöaren

3U unter3eicbnen; unb 3toar mit 'iRüdfid^t auf bie *illnftedfungggefabr.

@r forberte au§erbem für jebe Ilnterfd^rift 3 4i- 5>ie Commer3=

beputation bat bann ben 'iRat, biefe SÖta^regel 3U hintertreiben ober
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bod) eine ^crabfeljmtg. bcr (Bcbül^r 3U ertoirfen. 5)a in ^ranf»

rcid) felbft bie "i^^eft un"itetc, umr bie 6d^iffaf)rt bortl^in übrigeng

banialö nur geringfügig. 9Tod; im September 1725 bejc^toerte fid^

bie Sommer3beputation über jene ^orbemng, toorauf ber fran3Ö[{s

fc^e "^e[ibent erflärte, fein 8efretär untcr3eic^ne bie ^onnoffemente,

bürfe aber bafür nid;tg forbern.

•jJlm fd^ipierigften toaren immer bie "iHnfprüd^e ©panienö unb

feineg (äefanbten 3n befriebigen. 3^n Saläre 1740 forberte «Spanien

in einem burd^ bcn ^rieg mit ©nglanb Veranlagten "iReglement bie

iUngabe aller *3Harfen unb '2Tamen ber ^abrifanten ber bort^in

Per^anbten "©aren, ein Verlangen, ba^ toon ber ^ommer3beputation

in einem 'Berid^t Pom 18. 3uli alö unmöglid^ 3U erfüllen beseid^net

tourbe, ba jene SIDaren mei[t in Oberbeutjd^Ianb l^ergefteHt unb

burd^ ^aftoren aufgefauft toürben.

3im 3a^re 1749 tourbe Pon ber (Eommer3beputatton über bcn

fpanifd^en ^onful geflagt, ber, übtool^I ^^rieben fei, bem Söertrag

öon 1648 3utDiber Pon allen Pon ^ier au§ nac^ Spanien ge^enben

©ütern "Slttefte forbere unb bafür ^of)e ©ebü^ren berechne. 6d^on

Porter, toä^renb beg ^riegeg, ^atte bie ^ommer3beputation biefe

Pon bem fpanifc^en ^onful Perlangten ^tiefte für überflüffig erflärt;

im ^lopember 1748 l^atte fie fid^ beö^alb an bcn ^at getoanbt,

ber aber erflärte, er fei bagegen mad^tlog. (Eö i)at nod) einige

3eit gebauert, big biefe ^tiefte toegfielen.

5)ann toecften tod^renb beg amerifanifc^en ^riegg bie Acquits

ä caution, bie feit bem 5rü{)jaf)r 1779 ^tantrcid) 3um befferen

•SlugtDeig über bie ^erfunft ber Pon Hamburg na^ ^ranfreid^

gel)enben "TlDaren eingeführt ^attc, bie "iMufmerffamfeit ber Som»
mer3beputation. 6ie Per^anbelte bamalg mit bem fran3i)fif(^en

©eneralfonfui unb fteflte i^m Por, ba% *31ttefte in ber Perlangten

^orm bie *5HugfuF)r nad^ ^ranfreid^ unmöglid^ mad^en. '5ln bcn

Formularen biefer ^apiac tourbc in ber Sommer3beputation fleißig

gearbeitet, '^ud) bie l)ol)en @ebül)ren mad^ten p?ieber (Sd^toierigfeiten.

©onft fd^eint Pon nun ah bie (Sommer3beputation weniger '^n=

la§ gefunben 3U ^ahcn, fid^ in biefer ^infic^t 3U befc^P)eren. (Erft

©nbe beg 5al)rl)unbertg mad^ten fid^ 'illttefte unb B^rtifi^öte ü)teber

unliebfam bemerfbar. (Ein £ic^t auf biefe *23erl)dltniffe ioirft ein

Vorgang im 5al)re 1794. ^uf SCÖunfd^ beg ruffifc^en (Befanbten ^atte

bie Sommer3beputation 3^rtififate, in benen ber nid)tfran3öfifd^e

Hrfprung oon nac^ SRu^lanb Perfanbten 'iSÖaren befc^einigt P)urbe,

bruden laffen; biefe 3^rtifif(il^ mußten bann bem (Befanbten 3ur
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Itnter^d^rtftöorgclegt tDcrbcn; er »erlangte nun, ba^ fie i^m „nic^t

etoa bmd) ^rbeitgleute, fonbern burd^ jc^icfüc^e 'ißerfonen präfen«

ttrt toerben tnögten, ir>eil ^Wa^dkn einige betreiben, toelcfte folc^e

bräd^ten, fid^ un^öflid^ aufführten." S)ie ^ommer3beputation fanb

cS für nottoenbig, bteö bem (E^rb. Kaufmann an3U3eigen, unb

forberte i^n auf, „biefe 3^rtififate bem ^errn t). @ro§ um fo

mel^r burd^ anftänbige "iperfonen 3u feiner Xlnterfc^rift präfentiren

3U laffen, toeil ber ^. i). (B r o § befannttid^ für feine Xlnterfd^rlft

nichts näf)me". '^m 5>e3cmber 1794 erflärte aber ber ruffifd^e

Oefanbte, ba^ er auf ^efel^I feiner "^Regierung bie Ausfertigung

jener 'SHttefte nid^t me^r übernehmen fönnte unb biefe 'SHüJ^elDal«

tung ber (Eommer3beputation übertragen tDOÖe. 5)a biefe ol^nc

3uftimmung beS 9^atg ba§ nid^t tun fonnte, befragte fie biefen;

ber "iRat toünfd^te aber biefe Augfertigungen nid^t burc^ bie (£om=

mer3beputation, fonbern burd^ bie ^an3lei vorgenommen 3U feigen,

bie für jebeS Atteft ol^ne Hnterfc^ieb 3toei ^axt nehmen follte.

*23iel 3U fc^affen machten im Anfang beg Qa^reg 1797 bie

3ertififate für bie öinful^r Oon SlÖaren burd^ ^oßanb unb ^ranf»

reic^. 5)er 9^at fe^te l;ierfür im Januar eine ^ommiffion au§

'SITitgliebern beg 'iHatö unb ber (Eommer3beputation ein. 3>er

(£ommer3beputierte ^eftp^alen üer^anbelte mit bem ^ottan«

bifc^en ©efanbten A b b e m a unb ber "ipräfeS unb ber (£ommer3»

beputierte 9^ o to o ^ I mit bem fran3Öfifc^en ©efanbten 'iR e i n ^ a r b.

5)ag 'iRefuItat toar 3unäc^ft nic^t unbefriebigenb, ba fotoo^I 'iRein«

1^ a r b toie A b b e m a öerftänbige unb fac^hinbige Sölänner toaren,

bie nichts unnötig erfc^toeren toonten. SHtel^r ©c^toierigfeiten mad^te

bann ber fran3Öfifc^e ^onful ßagau; er forberte ba§ perfönlid^e

(grfd^einen ber ^aufleute, bie S^rtififate über nad^ ^ranfreid^ ge»

fd^irfte SCDaren eingereid^t galten, in feiner ^an3(ei; aud^ Verlangte

er 3^rtififate über alle Sparen o^ne Augna^me. S)iefe S^orbe«

rung tourbe begreiflid^ertoeife alg „grofee ©ene" empfunben. 3)er

Sommer3beputierte *!|3 r ö f c^ oer^anbeltc mit £ a g a u, unb biefer

fonnte aüerbingg nac^toeifen, ba^ feine ^orberung auf einer ^nftruf«

tion feiner '^Regierung beruhte.

Auc^ toeiter^in F)at eS an übertriebenen Anforberungen nid^t

gefehlt, ©o »erlangte im Qa^re 1803 ^ranfreic^ toieber allerlei

Attefte, bie bcn Hrfprung aug nid^t englifd^em ©ebiet beftätigen

mußten. Xlnb bie SBIocfabe, bie ©nglanb feit bem 3uli 1803

über bie ©Ibe Oerbängte, gab Anla§ 3U 'Jöerl^anblungcn mit bem
englifc^en ^onful, ber gegen 3^rtifi!ate atlerbingS (Erleichterungen

®cfc^ic§tc ber Gommcrsbcputation. 30
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3ultc§, bic aber bann t>on bcnt 'Slocfabcfommanbenr nid^t ancr»

fannt tpnrbcn; bcr cnglijd;c '^i3ctonfuI ^Ticolag, bcr fid^ fef)r

cntgcgcnfommcnb gc3cigt I;attc, bcfam bcgF)alb Don feiner 9vegie=

rung einen "^cru-tcic?, foba^ l^on 3crtififaten nid^t mc\)v bic '^Icbz toar.

3ni Oftober 1806 oerl^anbeltc bic (£ommcr3beputation ntit bcm

fpanifd)cn ^Re[ibenten über bic im '5?crfcf)r mit Spanien Verlangten

^Ittcfte. 5n biefcn follten alle öertabenen 'iHrtifcI im 3)etail mit

Eingabe bcr ^abrif anfgcfü^rt tocrben, nnb 3ti)ar jo, ba% aUc ^Itteftc

über ein ©c^iff in einem gemcinfamcn £abungg3crtififat bereinigt

toarcn. '2Hit '^Rec^t toieg bic (£ommcr3bcpntation barauf ^in, ba%

„bic notipcnbigc (Bc^eimF)aItung bcr ©cj'(^äfte baruntcr leiben

toürbe, inbcm fobann bic übrigen l'abungg=5ntercffcntcn erfahren

toürben, toaS einer für (äcfd^äftc nad^ bcm fpanifd^cn Ort f)in

mac^c unb ü)oF)cr er bic *5öaarcn be3ic^c". 5)nrc^ bic bircftc 93er=

^anbhmg mit bcm 'iRcfibcntcn, mit ber bcr 'iHat cinperftanben toar,

gelang c§ bcr (Sommcr3bcputation, in jenem "Jöerfa^ren eine ^nbe»

rung l^erbci3ufüE)rcn. —
5Tid^t geringe 0d^tt>ierigfciten bereitete aber bcr ^aufmannfd^aft

oft bic 'Slrt, ioic in Hamburg bic ©efc^äftc ber '^HugftcHung t>on

©ecbricfcn, Raffen, "iHtteften ufto. betrieben tourben.

5)ic ©ccbriefc nnb "ipäffc tourben oon bcr bcn 6t)nbicig unb

©cfrctärcn bcS 'iRatg untcrfte^enben ^an3[ci ausgefertigt. Unb
bicfc, bureaufratifd^ toie fie nun einmal toar, nal^m offenbar nid^t

immer in toünfd;engtDcrtcr ^eife 'iHücffic^t auf bic ^ebürfniffc beg

Kaufmanns unb '^RcebcrS. ©d^on im ^ai 1672 flagte bic Som»
mer3beputation über bic ^cränbcrungcn, bic Pon bcn (Sd^rcibcrn

in ben ©eebriefen Porgenommcn tourben, inbem fie in bicfe bie

^emerfung aufnal^men, ba^ bU (Sd^iffgparten bereite Por "beginn

beg fran3Öfifc^=eng[ifc^=l^onänbifd5en ^ricge§ (Eingefeffcnen l^icfigcr

0tabt 3uftdnbig gctoefen. 5)a fd^on öor '^uggabe biefer "^äffc öicic

©d^iffer auggcfegelt toaren, mu^te jene SBemerfung "iBcrioirrung

geben; aud^ fonnten Hamburger, bic 'garten angefauft, bie früher

^rembc in f)amburgifc^cn Schiffen gehabt f)attcn, nic^t fd^toören,

ba% biefc "ipartcn i^nen fcf)on Por bcm Kriege gehört Ratten. 3)icS

unb anbcrcg mc^r mufete bei ber 'Slu^ftcIIung Pon ©eebricfen

bcbac^t tocrbcn; unb bcr 'iRat befal^I barauf, ba^ fie in ber alten

'ilöeifc abgefaßt toürben.

S)ie ^aufmannfc^aft toar überF)aupt folc^en 5)ofumcntcn gegen-

über burc^auS fonfcrüatit». 6clbft gegen bic S)rurflcgung bcr

6cebricfc unb '^äffe fträubtc fie fic^. 3m ^pril 1744 fragte bcr
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Q^at an, ob nid^t bei je^tger ^ncgg3cit cg bcffer \d, anftatt ber

f)anbfc^riftlt($en gebrucfte, bem Vertrag mit ^ranfreic^ t)on 1716

Qcnaii entypred^enbe "^äffe ein3ufül^ren; beim ©abreiben fönnten

leicht üerl^ängnigöoüe Irrtümer t>orfommen. S)ie Sommer^bepu"
iaiion toav aber bur(^au^ bagegen, „iDeil feine ber anbern '^aüonm
i^reg '^Diffeng gebrucftc *=13ä[fe ptte".

5)ieye ^nfic^t ber ß^ommer3beputation ift merftt)ürbig, ba [ie jonft

ftet§ bie '3TottDenbigfeit ber praftifd^^n (Sinrid^hmg ber ©ofumcnte

betonte unb, Voie im September 1740, barauf ^tntoieS, ba^ bk
^ttefte in lateinifc^er 6prad^e abgefaßt fein unb im Sejt aüeS ba^

enthalten müßten, toag ber Kaufmann verlange, bamit ber ^CV"

yenber tüegen Hnterlaffung biefeg ober jeneg Hm[tanbeg feinen

•STac^teil erkibe.

Srtamentlic^ erregten freiließ bie Soften, bie üon ber ^an3lei

für bie 2)ofumente berechnet vourben, bei ber i^aufmannfd^aft ^n»

ftofe. ©g ift auffaüenb, ba^ ba^ erfte ^al, too biefe ^rage an«

geregt tourbe, ben l^o^en ©ebneren ber ^amburgifcf)en ^an3lei bie

geringeren, bie ein frember ^^efibent in Hamburg für biefelbcn

5)ofumente forberte, gegenübergefteUt iourben, auffaüenb, toeü man
fonft an bcn Ä^onfulatögcbü^rcn genug aug3ufe^en l)aitc. Qm
ga^re 1734 »erlangte bie fran3t)fifd^e '^Regierung, ba^ bie Acquits

über bie i)on "^Borbeauj nad^ Hamburg gei)enben ^aren nic^t mef)r

öon ben l^iefigen *3Totaren beftättgt toürben, fonbern üon bem

fran3i)fifd^en ©efanbten ober feinem 6efretär. S>er '^at toünfd^te

mit 9lec^t ba^ 3U nermeiben unb begehrte, ba^ fie öor ben "ßoU«

f)erren burc^ einen bcr 'iRatgfefretäre beglaubigt unb mit bem
©tabtfiegel oerfef)en toürben; baburc^, meinte er, toürben fie auä)

billiger ioerben unb nur 36 ß pro 8türf foften. '^m (£^rb. 5^auf=

mann tourbe aber am 13. ^pril feftgeftellt, ba^ man biefe ^e»

glaubigungen beim fran3Öfifd^en ©efanbten für 24 ,J l^aben fönne,

ein ^or3ug§prei§, bcr bie ^aufleute natürlid^ bcftimmte, lieber bei

btn ©efanbten i^re 5)ofumente beglaubigen 3U laffen. ©rft auf

loieberf)olte Erinnerungen (ie§ fic^ enblid^ im 'JToOember ber ^ai
bereitfinben, bie ©ebü^r öon 36 auf 24 ,.: ^erab3ufe^en.

^f;nlid;eg loieberbolte fic^ fpater. gm ^pril 1745 ftcllte ber

SRat ber (£ommer3beputation t>or, er \)ahe gehört, ba^ mehrere

^aufleute, bie auf bie ^ranffurter 9Hcffc reiften, bei bem fran3Ö=«

fifc^en ©efanbtcn fic^ "^äffe polten; bie Eommer3beputation mi)d[)te

bieg bem (E^rb. Kaufmann ,atg fe^r nachteilig" fd;ilbern; ber 'iRat

tooße gern lateinifc^e '^äffe augfertigen laffen, tocnn ben ^aufleuten
30*
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bic bcutfd^cn itid^t paßten, ^m (2f)rb. S^aiifmann iDurbc bann cr=

flärt, ba% bic ^an3lci ftctö jot>icI Hmftänbc mit bcii 'ipäffen, (Eiben

unb .Soften mad^c; bocl) 3cigtc fidf) bcr <£F)rb. Kaufmann „burd^gängig

toillig", bic ^ä\\c t>on bcr 5^an3lci 3U neF)mcn. '3Tun crflärte ftd)

and) bcr ^at bereit, bic Soften bcr '^äffc üon 36 auf 2^ ©d^illing

l)erab3ufe^cn; aud) joüc ein gencrefler (£ib ein für allemal genügen,

^bcr fc^on im '3Här3 1746 ftagte bie (£ommer3beputation, ba^ ein

©eneralpa^ auf ein ^ul^rtocrf nac^ bcn lüneburgifd^en l?anben in

bcr 5^an3lei einen Saler fofte. 3)er ^^at Verlangte l)ierauf 3U bcn

Soften ber ^an3lei üon ber Sommer3beputation einen 3wf<^u§-

3)en lel)nte bie C£ommcr3bcputation aber ah; fie [teilte bem (3t)nbifug

u r l a n b »or, ba^ eg mit ben *^äffen toegen ibreg 'i)ol)m *5preifeg

ebenfo geben iDcrbe ü>ie mit bcn fran3ofifcben Acquits, bie aud^

„öon ber 8tabt abgefommen loären* (t)gl. oben), 3umal man ol^ne-

bem tDiffe, ba^ in ^oopte (jenfeitg ber ©Ibe, im £üneburgifdben)

man bie ^ä\\c umfonft erbalten tönnc. S)er 9^at üerfpradb bann

bie '^äffe auf VsS^ciler bcrab3ufe^en; aucb bieg fd^ien ber (Som»

mcr3beputation nocb 3U l)0<i) 3U fein; unb ber ^at ging bann auf

24 /.: b^runter.

5n ^riegg3eiten, ti)o bie 8c^iffgpäffe teurer iüaren al§ fonft,

trug bie ^ö^cvcn Soften nid^t bie ^an3lei, fonbern Don bcn brci

Salem, bie ein fold^er ^a% foftete, übernabm ber ©dbiffSeigner 3ti)ei,

bie ^ommer3bei)utation einen Saler; fo toarb cg 1744 feftgefe^t unb

audb 1756 crfldrte fidb bie (£ommer3beputation bamit cinOerftanben.

5)ie klagen über bie bobcn Soften ber ©igentum^attefte bauerten

jebod^ an. 3m 3uni 1747 legte bie (Eommer3beputation bem 'iRat

anS §er3, ba^ ber ©brb. Kaufmann gern biefer klagen überboben

fein möd^te. 5)arauf oerfügte ber 'iRat, ba^ jeber feine ^tteftc

funftig fofort nad^ abgelegtem (Sib oon ber ^an3lei abforbern fönne;

ein ^tteft fofte 36 ß, unb an einem fonnten fooiel teilnebmen, toie

an bemfelben Sage gefcbtooren bätten; locr aber ein "iUtteft für fidb

baben toolle, muffe, bi§b^rig^tn ©ebraud^ 3itfolge, ^8ß 3ablcn.

g^erner toünfd^te bie (Eommer3beputation bie foftenlofe ^uöfteüung

ber "Slttefte über nac^ auSiodrtg! Oerfc^iffte ©üter, ein SlÖunfc^, ber

feine Erfüllung fanb.^*)

W,an begreift c§, toenn unter biefen Umftänben bie ^aufmannfdbaft

ber ^an3lei nicbt übermäßig toobl gefonnen toar unb toenn fie, nid^t

allein ber ^oftenfrage toegen, fonbern aucb ber mand^erlei Xlmftänbe

nnb ©cbtoierigfelten b^^ber, bie fie mad^te, toieberbolt üerfud^te,

I)urdb3ufe^en, ba% bie mit ben 3)ofumenten Oerbunbcne Arbeit ber
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^an^Ui abgenommen unb einer anberen, faufmännijd^en ^Infd^au»

ungen beffer 3ugänglic5en ©tcüc übertragen tocrbe.

©in folc^er erfter ^erfud^ fättt in ba^ Qaf^r 1751, alS bie ^rage

ber "Sluöftenung ber infolge beg "iöertrageg mit SUIgier nötig getoor»

benen 0eepäffe eine längere (Erörterung l^eroorrief. S)er '^Rat

tDÜnfd^te, ba^ biefe '^ä\\c auf ber ^an3lei auggefteöt toürben. 3)ie

Sommersbeputierten hielten bieg jeboc^ nic^t für empfe^IengtDert

unb fteHten am 11. "illuguft bem 9\at öor, ba^ bie 6ac^e felbft

5U tüid^tig fei, „alö ba^ fie t>on jungen beuten, benen ber ioenigfte

S^eil ber 'iReeber befannt, ob felbige toirflic^e ^amburgifc^e Bürger

unb Hntertf^anen finb, unb bie, toie ol^ufd^toer 3U ertoeifen, toof)!

el^e 3^rembe nnter bem *2Tamen üon '^Bürgern in i^ren auggegebenen

•ipäffen mit cingefül^rct, eine, ber '^lOid^tigfeit ber ©ad^e gemäffe

Exactitude fid^ üerfprec^en foHten" ; burd^ fleine '2)erfef)en fönne ber

teuer crfaufte triebe 3ugrunbe gelten. S>ie ^ommer3beputation

meinte begf)alb, ber ^Ibmiralität muffe bieg (Befc^äft übertragen

ioerben. S)er "^Rat ertoiberte hierauf: „^an3[ei'' bebeute nic^t „^an3»

liften", fonbern bie „Secretarii" feien Don je^er mit bzn "ipa^an»

gelegenl^eiten betraut; fie fönnten ieber3cit an ber ^anb ber ^ürger=

büdjer bie bürgerlid^e Oualität eineg ^^eeberg feftfteHen. 3>ie

^bmiralität fei hierfür nid^t geeignet; ber ältefte "iMbmiralitätgbürger

toed^fle aIIjaF)rIi(^ unb too^ne überbieg oft toeit entfernt t»on ber

SBörfe. 5ür bie Sommer3beputation ir»ar aber bie <5a^c fo toid^tig,

ba% fie mit ben ^Itabjungierten barüber beriet; biefe empfaF)Ien

toeiterc ©d^ritte. '^n einem neuen "^Hntrage Oom 18. SUuguft erinnerte

bie (Eommer3beputation an bie toieber^olt feftgeftelltelln3ut>erläffigfeit

ber ^an3lei, namentlich in Bad)cn beg 8taber 3oIIg. (£g fei über»

bieg eine (5ad^e, bie „t)ornef)mnd^ bag Commercium unb bie

6eefaf)rt betrifft!" S)er 'iRat trat in feiner ^tnttoort noc^malg ent»

fd^ieben für bie ^an3lei ein unb bcbauerte, ba% bie ^ommer3be«

putation nun fogar iF)re 3ui>^rliiffi9f^^t an3tDeifelte ; ^^embe ptten

bag ja aÜerbingg fd^on toieber^olt getan; „tooHten toir (Ein^eimifd^en

nun felbcr anfangen, unfcre (Ean^Ie^ ober öietmel^r beren ^uffid^t

in einigen S)!Higcrebit 3U fe^en, fo toürbe eg getoi^ in !ur3er 'Seit

an folc^en folgen nic^t mangeln, toeld^e ber ^^efigen <iRepubIi!

I^öd^ftfd^äblic^ fet)n bürften". 3" ßi"^^ f^<^ anfd^Üe^enben münb«
lid^en "iBerbanblung einigten fic^ fc^Iie^Uc^ bie Sommer3beputierten

mit bem 'iRate ba\)in, ba^ jeber 'iReeber, unb nid^t nur bie ^aupt=

recber, 3tDedfg ^r^altung eineg algierifd^en ©cepaffeg bcn erforber»

lid^en (Sib abftatten folle. *?Tur ungern beruF)igten fid^ bie (Eommer3=
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bcputicrtcn babci, 3unial bic Obcroltcn bcm 9^at beiftimmten unb

bcmcrftcn, ba§ ba§ 9\ccf;t, '^ä\\c 311 erteilen, „nur allem ber Obrlgfeit

3ufämc". 6ie trugen aud) nid^t bem ^f)rb. S^auftnaun bie (Sad^e

nodf)ntaIg Dor, obgleidf) nier)rere '^ttabjungierte eg toünfd^ten unb

namentlidf) bic Ilnniöglid^feit betonten, ba^ „bie tDoI)ItD. 'SoU^crvcn,

tßd&icS Öfterg ©elcf)rtc, üon bcncn bct) bem ©efd^äfte bcr ^ä\\c

l^orfoinmenben Unterjd^Ieifen \o genaue 'JXad^rid^t alS bie ^aufleute

an ber ^öv\c l^aben fönnten". 5)amit toar biefe ©ad^e ericbigt;

praftifd; l^at [ie bann 3U feinen Erfahrungen gefüf)rt, ba ber 3^riebe

mit *3ngier ja yd)on balb ein jä^eö (^nbc fanb.

SCDä^renb be§ fiebenjäf)rigen ^riegeS lebte biefe ^rage toieber auf.

Xlnter bcn 'iBorfd)Iägen, bie im Qial^re 1762 bie Sommer3beputation

3tDedfg '^Bearbeitung eineS „9^egulatit)g", ba^ oben erü)ä[;nt iourbe,

mad^te, befanb fid; and) ber, ba^ bU fe^r toid^tige 3^unftion ber

"^luffid^t über bie ©ofumente bem 'iProtofoHiften ber (Eommer3bepU"

tation obliegen foüte. 'JHit biefem "S^orfd^Iag toar ber ^^at ntd^t

eint) er[tauben; er toünfd^te, ba^ biefe Kontrolle auf ber ^an3lei

unb nid)t im (£ommer3=(E:omtoir erfolgen fotite. 5)ie Eommcr3«

beputation toieS aber t)in auf bie grofee "^BeranttDortung unb bk
Soften ber nottnenbigen 5)uplifate unb erreid^te eg fc^Iie^Iid^, ba%

in bem „*iReguIatit>" feftgefe^t tourbe, ba^ ber ^rotofollift bie ^on«

trotte über bie Ulbereinftimmung ber ^onnoffemente mit bcn '3Hani»

feften übernehmen unb Kopien t)on allen ©ofumenten ber ^an3lei

augliefern foüte. 5)a ba^ „'iRegutatit)" bann überl^aupt nid^t in

'üDirffamfeit trat, fiel aud^ jene Kontrolle toeg. gmmerl^in F)atte

bie (Eommer3beputation einen (Erfolg 3U t)er3eidf)ncn, ber freilid^

erft fpäter 3um praftifd^en ^uSbrud gelangte.

5)ie l^ol^en 5^often ber "^päffe für bie nad^ 5)eutfd^Ianb gef)enben

©üter, für bie toieber 36 ß geforbert tourben, mad^ten fic^ in biefem

Kriege um fo mef)r bemerfbar, alg mau biefer ^ä\\c nun in öcr»

ftärftem Umfange beburfte. 5)er ^er3og t>on 'iRidielieu ^attc im

^erbft 1757 bie freie ^affage t>on ©c^iffen nad^ Berlin 3ugeftanben,

toenn fie mit Raffen Pom 9lat toerfe^en toären unb feine Konter»

banbe führten; ber fran3Öfifd^e (Sefanbte l^atte auf eigene ^au\t

biefe ©rlaubniS nidf)t erteilen tootlen.

^ug ben 'iHnforberungen, bie biefer ^rieg an ben 93crfe^r

ftcHte, ging aud^ eine Anregung ber Commer3beputation auf W)'
änberung ber 9^eifepäffe ^ert>or. S)ie big^crigen ^amburgifd^en

gebrudten 'iReifepäffe toaren nid)tg anbereg alg (Sefunb^eitgpäffe,

in benen beglaubigt tourbe, ba'Q in Hamburg „reine unb gefunbe
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2u^" ()crr[cl^e; fte tourbcn bcS^alb öon bcn 'Jtrtnccn öiclfac^ nic^t

ancrfannt, tpoburd^ bie rcifenbcn ^aufleute in grofec Verlegenheit

gerieten. (Sin anberer 'iperfonalpafe, ben man in ^ambnrg erhalten

fonnte, 3eicl^nete fid^ burd^ eine berartige 'ilÖeitläuftigfeit an8, ba^,

toer ben gefc^ricbenen Sejt burc^3ulefen ^atte, meift gegen bcn

3n^aber fe^r ungndbig geftimmt tpar, fobafe man fic^ biefeg "ipaffeg

nic^t gern bebiente. %n 26. '3Toöember 1759 ^atte beg^ölb bie

(Eommer3bepntation beim ^ai eine ^nbernng biefcr "^äffe bean»

tragt; unb al^ ber 9^at nun auf jenen fc^riftlic^en ^a§ ^intoieg,

mad^te fie auf bie '3TotiDenbigfeit einer grünblid^en ^Reform, na-

mentlich ^ür3ung biefeg ^affeg aufmerffam; and) muffe er billiger

abgegeben iüerben. 3)ag toar aber bei bm in ber ^an3lei be=

ftebenben ©etoo^n^eiten leichter beantragt alg genehmigt; noc^ im

Oftober 1761 erinnerte bie ^ommer3beputation baran.

Sollt bem ^riebenSfc^lu^ hörten auc^ bie lateinifd^en ©c^iffg»

päffe toieber auf; fie Ratten in bcn fec^g 3a^ren ber ^ommer3»
beputation burc^ 3^^Iit"9ß" für ^an3leiun!often über 5000 ^
gefoftet.

5iu bcn fpäteren ©eefriegen l^aben fid^ unter ber '^Birfung ber

im Siebenjährigen Kriege gemachten (Erfahrungen biefe "Ql^erpltniffe

bod) toefentlid^ einfad^er geftaltet. '^HnftanbSIog tourbe im 3a^re

1778 bie Kontrolle über bie ©d^iff^bofumente ufü)., bem '^lan üon

1762 entfprec^enb, bem "^rotofolliften ber ^ommer3beputation über»

tragen. S)iefe Kontrolle »erlief burc^aug 3ufriebenfteßenb ; ber

^rotofoHift l^atte nad^ genauer ^^ftniftion 3u »erfahren. (Er erbob

für biefe mübeDoHe Arbeit ©ebü^ren unb l^ielt fid^ bagegen auf

feine Soften einen (Bebilfen.

Vefonberg läftig tourben jeboc^ nacb tt>ie t>or bon ber ^auf»

mannfd^aft bie 3ablreic^en (Eibe empfunben, bie ber Kaufmann bei

Verfenbung öon SlÖaren leiften mu^te. SlDä^renb beg ruffifd^»

fc^toebifd^en ^riegeg fcf)Iug im ^ai 1790 bie iommer3beputation

ben (Erfa^ ber öielen ©in3eleibe, bie man „Vaum«(Eibe" nannte,

burc^ einen generellen (Eib, auf ben man fic^ jebegmal be3ie5en

fönne, öor, o^ne bamit (Erfolg 3U b^ben. S)ie mit biefen (Eiben,

bie in ben 1790er Qa^ren im '©arcnöerfe^r mit ^ranfreid^ noc^

toeiter 3unabmen, Derbunbenen ^eitläuftigfeiten machten, toie am
17. 3iuli 1797 bie (Eommer3beputat{on bem 9^ate üorftellte, „biefe

obnebin burcb ib^^ b^wf^Öß^ 'ilDieberbolungen manchem 3arten (Be^

toiffen unangcnebmen ©ibegleiftungen fcbr läftig." '2Han fanb aber

nid^t für gut, bi^rin eine ^nberung eintreten 3U laffen.
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3m ^ii\)rc 1804 ging Me (£ommcr3bcputation and) bcm

„8d)iffcr=(Eib" 311 2cibc, b. \). beiu ^ib, bcn ber ©cf)ifter barübcr

ablegen mn^te, baf^ bic i?abnng bcn 5)ofumcnten entjprcd^c. '3Hit

ben ^riegöpaffcn [tanb bicjer (£ib in feiner '23e3icl)ung; er beriiF)tc

aiid) nirf)t anf 'ii^orfd^riften ber friegfüf)renben W.i\&}ic, nnb be=

3tDccftc lebiglid^ eine (Sid;ernng ber "^veeber gegen etlna ypätcr er*

bobenc "Sc^cniptungen, ba^ ba§ ©d^iff imerlanbte ©üter mitgefü^rt

't}ahc. 'STnn t)erlangtc man in ^ambnrg in bcn 3nr ©id^crnng ber

6d)iffal^rt crlaffencn "i^erfügnngcn, ba^ jebcr t>on l^icr abgcl^enbc

6d;iffcr biegen Öib pcrfönlid; in Hamburg ablegte. 5)ag toar febr

umftänblid^, ta t>iclc bambnrgifd^e ©cl^iffc er[t längere 3^it auf ber

Xlnterclbc lagen nnb bie 6cbiffer ungern i^re 6d;iffe t>erlie§en.

5>iefe ^orbernng tr>ar begl^alb ebenfo unvernünftig toie bie anbere,

bie SaiufterroHe betrcffenbc. 5>ie SÖTufterroKe [oßte nad^toeifen,

ba^ 3tDei 5)rittel ber "^Bemannung an§ neutralen Untertanen befte^e;

unb biefer '^Betoeig fonnte auä) erbrad^t toerben, inenn bie 'iRoHe

bort aufgeftellt tr>urbe, too ba^ Gc^iff lag. 5)agcgen tourbe üer»

langt, ba^ bie SÖTuftcrrotlc "oon bcm 'JÖaffcrfd^üut ausgefertigt

iDurbe, iDoburd) bie £ente genötigt toürben, ba^ (Sd^iff 3U t)er»

lajfen unb nad^ Hamburg 3U fommen. Reiben 9Ha^rcgeIn trat bie

^ommcr3beputation im ^ebruar 1804 entgegen; unb fic crrcid^te

auc^, ba^ ber 6enat ein neueg Formular für bie (Sc^iffereibe, bie

au^erbalb ^amburgg abgelegt tcurben, einführte unb ba% audf) bie

SHTufterroIle t>on auStoärtS eingefanbt toerben burfte.

5. §amburgifd^e§ 5rad;tfu^rU)efeu; Siiftö^^ ^^^
(Strafen; *^ f lafterung.

3u einer 3^it> ^^^ ^^^ ber gcfamte '^Öarcnöerfebr ing '58innen=

lanb, fotoeit er nic^t bie ^afferftrafeen auffud^te, fid^ ber ^rac^t«

tpagen bebiente, fpieltc naturgemäß bic (Borge für biefen ^rac^t=

i)erfeF)r eine nid^t geringe 'iRoHc in bcm ©efc^äftgbercic^ beg ^or«

ftanbeg ber ^aufmannfcbaft.^^)

^reilid^ Icnfte bie ^efd^äftigung mit biefen 5)ingen bie ^licfe

ber Sommcr3beputation toeniger auf bic £anbftra§e felbft, alg man
üon ooml^crcin crtoartcn foHte. "iötit bcn '^ul)rkut(in tarn bic

(Eommer3beputation alg folc^c faum in ^erü^rung unb auf ba§,

toag toäbrenb beS 2anb[tra§cntrangportg gcfcbab, ^attc fie auc^

tDcnig ©inftuß. "ilöo^I ^at fie oerfc^icbcntlid^ Oerfuc^t, unmittelbar

in bie ^crbältniffc beg 5uF)rtDefen§ ein3ugreifen; fo tagte im
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gaf)rc 1705 eine 3U btefem 3tt>ßc! öom (Ef)rb. Kaufmann cingcfe^tc

^aufIcutcfommiy[ion; unb im Q^^re 1758 tourbcn blc (£ommcr3=

bcputation unb bcr (E^rb. Kaufmann über eine t»on bcn ^u^rleuten

geforberte ^o^nerl^ö^ung unmittelbar befragt, unb bieje ©r^ö^ung

erfolgte nur nad^ eingeholter 3itftimmung ber faufmännifc^en 5"=

ftan3en. ^od) tourbe burd^ bie *33ermittler, bie fic^ fc^on früf) in

bcn ^ul^rtoerfSöerfel^r einfc^oben, namentlich burc^ bk 5?i^enbrüber

ben ^auflcuten ber birefte ©influ§ auf bie ^u^rleute me^r unb

mel^r ent3ogen. Unb fo toaren benn in erfter 2inie nic^t bie

^u^rleute, fonbern bie amtlichen unb genoffenfc^aftlicfien ^unftionäre

beS 5rad^ttDagent)erfel)r§ bie 'iperfonen, mit benen bie ^ommer3=

beputation eg F)ierbei 3U tun ^atte, nämlid^ bie ©üter» unb 'iSDagen«

beftätter unb bie £i^enbrüber.

S)ag ^erpltnig biefer £eute unter fic^ unb gegen einanber toie

3U ben ^aufleuten bem S^ttereffe bog ^anbel^öerfe^rS g^utä^ 3U

regeln, toar ftete ©orge bcr (£ommer3beputicrten. ©0 beauffid^tigten

fie bie ^unftionen ber (Süter» unb 'ilÖagenbeftätter anbauernb; fie

tüaren ba3u um fo beffer in ber S?age, alg fie bie ©üterbeftätter

felbft toä^lten b3tD. burc^ bcn (E^rb. Kaufmann toä^len liefen; fie

iourben nur t>om '^at in Q-ib genommen, ^llg bie§ mit ber ^cit

aufeer (Bcbraui^ gekommen toar, teilten im Februar 1750 bie (Eom»

mer3beputierten bem SRat mit, ba% ber (S^rb. Kaufmann „gern fäi)e,

toenn ^infüro bie SlBagenbeftätter in Öt)b genommen unb 3U

befferer "^eobad^tung il^rer 'ipflic^t angehalten toürben, toeil bie

bi§l)erigen fold^e toenig in "iJld^t genommen unb fid^ feiten an ber

^örfe 3um ©ienfte be§ Kaufmanns befunben Ratten". 'SToc^ im

5>e3ember 1806 betonte bie (£ommer3beputation: „(ES ift für bie

^aufmannfd^aft t>on ber größten *5Dic^tigfeit, ba^ eine unmittelbare

^uffic^t unb 'JHittoirfung beS Commercii auf ba^ ^u^rtoefen ferner

ftatt f)ahc."

©d^toieriger toar e§ für bie (Eommer3beputation, auf bie 5?{^en=

brüber i^ren ©influ^ geltenb 3U machen, ©iefe "ipacfer unb ^e*

laber fauften il)re 5>ienfte unb unterftanben aud^ einem '^Patron;

unb bie (Eommcr3beputicrten fprac^en im ^pv'ü 1719 ben "^Önufd^

au2, ba^ ba^u „ein ^auf^err ernennet toürbe." "illber cg toar if)nen

fd^toer Don feiten ber ^aufmannfc^aft bei3ufommen; unb bie ^om=
mer3beputierten toaren ftetö frol^, toenn ein 'iJergleid^ mit il)nen

3uftanbe gefommeu lr>ar.

3m aßgemeinen ging bie "ipolitif ber (Eommer3bcputation gegen»

über ben fidf) toibcrftreitenben unb mit einanber follibierenbcn
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^ntcrcffcn bcr ^3c[tätter unb £i^cnbrüber t)on bcm (Sefid^tSpunft

auö, feineu Seil bmd) ben aiibem erbrürfen 3U laffcn. S)cm

*33)unfcl^c unb ben Steigungen be§ ©^rb. 5^aufmann§ folgenb ^at

bie ßDmmer3beputation niemals in bcm beamteten ©üterbeftättcr

eine ^13erfon fe^en ipolleu, bereu \\d) ber 5?aufmann mit ^ugfd^Iufe

aller auberu, bie Gpebition betreibenben 2cutc 3U bebienen i)atic.

•iline 53efcl^ränfungeu in bicfer ^infid^t tourben Dom Q.'i)vh. ^auf«

manu uni> ber (£ommcr3beputation abgelehnt unb jcbem *33erfud^

foiüo^t ber Seftätter iDie ber i^i^enbrüber, ein ©pebitiongmonopot

3u crrid^ten, iüurbe energifd^ entgegengetreten. S>od^ trat in ber

Siegel bie (Sommer3beputation für ben (Süterbeftätter ein, befjen

betrieb, loenn nid^t 3ir>anggmä§ig aufgefaßt, al§ eine für ben

^anbcl braud^bare ©inrid^tung anerkannt tonrbc; unb eine fd^ranfen»

lofe 5^onfurren3 in ber 6pebition tourbe aud^ t)on ber ^ommer3»

beputation iDieberboIt alS nid^t am "ipia^e be3eid^net.

'iBon 1681 an, bann uamentlid^ 1696 unb ineiter burd^ ba^

gan^c 18. 3ti^i'f)itnbert l^at fid^ bie Sommer3beputation rcblid^e

•iÖtüFie gegeben, in biefe fel^r Pertoidfeltcn unb burd^ perfönlid^c

9^eibereien nod) fd^toieriger fid^ geftalteuben ^Jöer^ältnijfe Orbnung

nnb ^larl^eit 3U bringen; £i^enbrübcr unb "^Beftätter l^ielten ent»

toeber in für ben '23er!e^r fd^äblid^er "^Öeife eng 3ufammen ober

fie fc^ifanierten unb beMmpften fid^. Unb jebe neue amtlid^e W.a^=

reget, jebe „Orbnung" Perfd^Iimmerte ben 3uftanb, inbem baburd^

3ti)ar neue ^eftimmungen gefd^affen, alte ^ed^te unb ^nfprüd^c

aber nid;t befeitigt tnurben.

"Slid^t immer freilid^ toaren bie klagen über ba§ 5uf)rtDefen

bie ^olge biefer 3wftänbe. 5m ^uli 1766 beriet bie Sommer3"

beputation einmal über baS „miferable ^u^rtoerf" unb ba'^ man
beS^alb nad^ "STürnberg f(^reiben tooHe, „ba Piete ^u^rlcute ©olbaten

toerben unb bie äitefte Por ©taüfned^te bienen". S)ie meiften '^c=

fc^toerben rüF)rten bod^ üon bm SÖtiMtänben ber Organifation in

Hamburg ^cx; fie machten ]id) prattx\d} fc^Iiefelid^ berartig bemerf»

bar, ba% im ^ebxuax 1759 3af)Irei(^e ^aufleute bie (Eommerbepu«

tation aufforberten, „(2inen (^f)xh. Kaufmann mit ^nf(Raffung ber

^ageng 3U prompter ^ortfc^affung i^rer ©üter beftmöglid^ft an

bie ^anb 3U geben". 60 bringenb fic^ in ber ^ufforberung

biefer ^aufkute ba^ ^ebürfniS nad^ einer Regelung ber ^rad^t«

fubrorganifation funbgab, bie (Eommer3beputation ftanb bod^ ben

•JBerbättniffen, an bereu Herbeiführung fie felbft nur 3um Seil mit=

gctoirft bcitte, 3iemlic^ ratloS gegenüber. (Erft alö man einige 'j}di)xe
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barauf ftd^ cntfd^Io^, auf Antrag ber (Eommcr3bcputation bcn

•^Öagenbcftätterbienft gan3 au^^u\)cbtn unb bamtt bcn Ciljcnbrübcru

bic toid^tige 6pebition nad^ £übccf unb Olbcöloc frei 3U überlaffcn,

tarn ettoaS tne^r Orbnung in bicfcn '23crfef)r. ©d^toierigfeitcn

bereitete er nac^ iüie öor. ^ar ber lübifc^e 'JÖagenbeftätter

befettigt, fo beftanben 3tDifcl^en bcn 2i^enbrubern unb beut (Büter»

beftätter am alten ^ran, ber ben SÖerfel^r ing "^^eid^ betrieb,

^i§F)eIIigfeiten aller 'iHrt, bie bem Kaufmann Kummer unb Schaben

3ufügten. 5)ie Sommer3beputation [taub hierbei toieber im allß

gemeinen auf beg ©üterbeftdtterg 6eite; fie ftü^te iF)n fo gut fie

fonnte, t»erF)inberte aber im ^al^re 1789, ba^ ein "^^eid^gfammer»

geric^tgpro3e§ 3ü)ifd^en il^m unb ben 2i^enbrübern 3um ^ugtrag

!am, unb befeitigte bie 3)ifferen3 burd^ einen Söergleid^, ben

namenS ber (S:ommer3beputation ber ^räfeg §eife beftätigte.

3m "^Berfolg aller biefer langtoierigen Stampfe ^titte fid^ ergeben,

ba^ ba^ ^ortbefte^en ber fäuflic^en ^mter ber £i^enbrüber nic^t

im 5^tereffe beg ^anbelö fei; bie feit 1781 öon ber (£ommer3«

beputation geplante ^^eform ber Ci^enbrüberorbnung toar immer

tDieber 3urucfgeftent, toeil bie 2i^enbrüber mit ibren, auf bem ^auf
ber 3)ienfte berul^enben 'illnfprüd^en einer fold^en 'iReform burd^auä

^inberlic^ im *5Dege ftanben. ^IS nun im Qa^re 1796 ber le^te

biefer £i^enbrüber, bcr feinen S)ienft gefauft b^tte, ftarb, fiel ba^

^inbernig; unb bie (Eommer3beputation beantragte im Quni 1797

beim 'iRat eine grünblid^e, toenn aud^ ma^üoHe 9^eform ber

Organifation ber 2i^enbrüber. S)ie Beratungen hierüber ^^ben

fid^ längere S^^t l^inge3ogen. (Sd^toicrig ertoieg fid^ t)or3ügIid^ bic

g^rage, ob ber 5)ienft beg ©üterbeftätterg bei3ubebalten fei; bie

^ommer3beputation ioar für bie ^ufHebung; bie "iHItabjungicrten

für bie "iBeibebattung; ber (Ef)rb. Kaufmann entfdf)ieb fid^ am
20. 2)e3ember 1800 für bie "^Hufbebung. 5)ann aber geriet bie

€)ad)c in ba^ Btabxnm ber *23erfumpfung; bie 3ioifd)en 9^at unb

(£ommer3beputation mü^fam ocreinbarte "^Teuorbnung ift fein ©efe^

getoorben; alö fie nac^ bem Sobe beö (BüterbeftättcrS enblid^ Oon

bcn Obcralten beraten tourbe, lehnten biefe im 3^""^^ 1807 fie

ah, ba bie 3ßitumftänbe für fotd^e Reformen nic^t geeignet fd^ienen.

3n 3tDeiter £inie ^atte auf bem ©ebiete be§ ^rac^tfu^rtoefeng

für bie (£ommer3beputation ^ntereffe bie ^rage bcS 'ipflafterg unb

ber (äaffenorbnung. 5lber ba^ F)amburgifd;e 6trafeenpflafter unb
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feine '23e3iel5""9^" 311^" ^rad^tfiiJ^rtpefen l^attett im Qol^rc 1777

einmal bic (SDmmcr3bcpiiticrten ©clcgcnl^cit fid^ 3U äußern. S)ie

53auF)of§bürgcr l^attcn fid^ im ©cptcmbcr biefeS ^a^reS mit einem

SöTcmortal ein bcn ^^at getoanbt unb aufmerffam gcmad^t au^ bie

fc^ucflc 'iHbnu^ung bc§ ^^Uiftcrg in ben ©trafen unb namentUd^

auf bcn "^Brücfcn burd^ bic fd^tocrcn, neucrbingS meift mit ftarfen,

eisernen SRcifen befd)Irtgcncn ^rad^ttoagcn. Um biefe '^Bcfc^äbigung

unb bic burd^ [ic entftel^cnben F)ol^cn Soften ab3un)enbcn, fd^lugen

bic ^auF)otgbürger toor, e§ möd^tcn, ti)ie früher übtid^ gctoejen, bie

^rad^tfu^magcn nid^t tociter alg 3um "^ferbemarft fa{)ren unb

man möge eine '33crorbnung F)ierüber erlaffcn; nur in befonberen

fällen, ipo cg ftd; um fonft fc^toer lüciter 3U fc^affenbe ^rad^t»

guter l^anble, möge man ben 'ilDagen gc[tatten, nod^ big 3um alten

^raf)n 3U fal^ren. '5ludf) jd^Iugen [ie bie ©rl^cbung eineS mäßigen

•Brüdengclbcg an bcn 6teintl^orbrüden unb am 5)eidf)tf)or üor;

bieg ©elb fönne für bie F)ol^en llnterf)aItunggfoften einen (grfa^

bieten.

5)ie (Sommer3beputation, üom 9^at um il^re 'JHeinung befragt,

äußerte fid^, toie öoraug3ufe^en toar, am 15. Oftober burd^auS ah-

lel^nenb. *3!Han bürfe bcn an fid^ fd^on bei ber burd^aug ungünftigen

^anbcISIage mäßigen ^erfel^r nic^t burc^ folc^e SZHaferegeln be»

fc^ränfen; ber Kaufmann genieße l^icr feit mcf)r alg 40 ga^ren

bie '5Bec(uemIi(^feit, feine auf ber 'iHd^fe 3U tierfenbenben "©aren

bor feinem ^au§, 6peid^er unb Heller angaben 3U taffen. 3)aran

bürfe auS guten ©rünben nid^tS gcänbert ioerben; ba§ ^eranl^olen

unb §eranfd^Ieifen ber '^Daren öon unb nad^ einem S^^tralpunft

fei für bcn Kaufmann nic^t 3U empfehlen. 3)ie SBelaftung mit bem
^rürfcngefbe fei umfomef)r ab3u[el^nen, al§ jeber 2übeder ^rad^t*

toagen fd^on 1 /; an bie ^ämmerei 3aF)Ie unb biefe öon ben £i^en-

brübern erf)ebnd)e "^ad^t be3iel^e.

5)amit toaren bie '23orfc^Iäge ber ^au^of^bürger borläufig 3toar

befeitigt. "^ber im Qa^re 1788 l^atte ber 'iRat eine neue ©äffen»

orbnung aufarbeiten laffen; unb in i^r lautete ber § 34, ba^ bie großen

über 3000 'S labenben g^rac^ltoagen auf ben "iSIärften unb 'ipiä^en,

bie bem Sor, burd^ ba§ fie ^creingefommen, am näd^ften toaren, galten

follten, lüorauf bie (Süter t)on bort ein3eln an bie 6peid^er ufto. ge=

fd^afft tDcrben fönnten; nur in ein3elnen ^äflen, toorüber ber ©affen=

f)err 3U oerfügen ^abc, folle bem 'JDagen geftattet fein, 3um alten

ober neuen ^ran 3U fahren, ©egen biefe "^Beftimmung legten mit

einem antrage bom 25. Qiuni bie (£ommer3beputierten entfc^ieben
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^crtnal^ruttg ein, ba buv<i) ftc bcr ^rad^tüerfc^r t)er3Ögert, Verteuert

unb crfd^lüert tocrbe. "JÜd^tSbeftotocniger tourbe aber bie ^e[tim»

mung in bie „Orbnung" aufgenommen, gine vettere ^eftimmung
ber leiteten, bie ebenfalls im ^ntereffe be§ "ipflaftcrg toav, erregte

bei bcn ^ran3ie^ern %xftofe, nämlic^ bie SBorjcl^rift, fie foHten an
6tclle ber mit (£ifen befd^Iagenen 'iRäber breite, unbefc^Iagene

9^äber anfc^affen. 3)ie ^ran3iel^er toanbten fid^ beg^alb im
Oftober an bie ^ommer3beputation unb baten fte um i^re Unter*

ftü^ung, bamit biefe gan3 unmögliche ^orfd^rift abgeänbert toerbe.

S)ie (£ommer3beputation öerinieS fie aber an bcn 9lat, unb biefer

lehnte baS &c^u&} ber ^ran3ie^er am 15. Quli 1789 ah, toorauf

biefe \id) abermals an bie ^ommer3be;)utierten toanbten. '3Tun

nal^men le^tere fic^ ber 6ac^e beim ^at an, namentlid^ betonenb,

ba^ bie Unterhaltung ber Darren mit unbefc^Iagenen 'Ääbern öiel

teurer fei unb ba^er leidet 3U einer (Erl^ö^ung ber g^u^rlo^ne

füf)ren fönne. 3)er 'iRat lel^nte aber am 7. Januar 1790 baS (Be»

\udf ber (£ommer3bcputation noc^malg ab, ba erfa^rungggemäfe

„fa[t feine ^rt ^u^rtijerf bem (5affcnpfla[ter unb bcn ^^rücfen ber

6tabt fo nad^teilig jeV), al§ bie ^ral^n»^arren", unb biefe burc^aug

nic^t befc^Iagen 3U fein brandeten.

3n ber ^rajig finb freiließ aße biefe, toenig grofe3ügigen '^oy=

fd^riften faum bead^tet Sorben; ber t)on ber Sommer3beputation

befämpfte § 34 toarb einige Saläre fpäter öon bem ©enator ©untrer
al§ eine „burc^au§ unaugfül^rbare *33eläftigung'' hc^c'K^nct.

60 gro§ übrigeng aud^ ba^ gntereffe ber (E:ommer3beputation

unb ber ^aufmannfc^aft an bem guten "ipflafter in bcn ^ambur»

gifc^en ©trafen toar, a(g man ber ^ommer3bej)utation im ^al^re

1786 3umutete, für bie neue ^flafterung ber ©trafen auf 10 gal^re

je 10 000 ^i t)on ben ©etbern be§ ^^xh. Kaufmanns bei3ufteuern,

toarb bieg t>on ber (Eommer3beputation gan3 entfd^ieben abgelet)nt.

S)enn il)r S^^t^r^ff^ für ba^ ^amburgifd^e 'ipflafter toar boc^ im

toefentlic^en beftimmt burd^ fümmer3iene ^^üdfic^ten unb burd^ bie

(Ertoägung, ba^ für bcn ^rac^tioagenöerfel^r, ber öon Hamburg
ausging unb nadf Hamburg füf)rte, ein gute§ 6tra§enpflafter in

ber 6tabt toünfc^engtoert fei. 5)er l^amburgifc^en ^eöölferung im

aEgemeinen baS @trafeen))flafter auf Soften beg ß^rb. ^aufmanng
3u berbeffern, fonnte fie nid^t alg i^re Aufgabe betrachten.

Sener öom fommer3ienen ©efid^tgpunft beftimmten 'Sinfd^auung

entfprad^ e§ auc^, ba^ fic^ bie ß:ommer3beputation freigebiger 3eigte,

als einige gal)re fpäter i^re "illufmerffamfeit auf eine ^amburgifc^e,
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aber üor bcm Sor belegene ©trn^e gelenft tourbe. ^m ^a^re 1790

befcbii^erten ftdf) bie Iübijcf)en 2i^enbrüber bei t^r über bie jebr

fd)led)te '^Befcbctffenbeit bcg ^abrtoegeg 3tptfcl^eii bem ßübifc^en

SBautn unb SlDanb^bef. Slöagen, "^ferbe, (Büter, ja 'SHenfd^cn

blieben bier int 9Hora[t ftctfen ober erlitten bnrd^ Xlmftür3en ber

^nbnrerfc 0d)aben. 3)ie babnrcb betroffenen ^aufleutc fcbloffen

ficb biefen "23cfcbti)erben an unb ftagten au(i) über bie burd^ bcn

fcblecb^c" *^<^9 t^ernrfad)te (Er^öbung ber ^rad^ten. 3)ie (£ommer3»

beputation fcbilberte barauf in einem Eintrag Dom 25. 3u"i bem

9\at biefen 3"[tanb imb mad^te nod^ geltenb bcn „toibrigen 9\uf,

ir»elc^em biefe gute 6tabt fid^ baburcb bIo§ [teilen mögte, ba% fo

nal)C t»or berfelben ein t)on i^r 3U imterbaltenbcr ^a^rtoeg liegt,

ber toegen gän3lid) mangeinber '^lu^befferung, 3uma[g 3ur "^DDinterg-

3eit, fo febr gefäbrlic^ 3U paffiren ift, ba^ ^enfd^en, "^ferbe unb

'SCÖaaren auf bemfclben oerloren geben fönnen". 5)er '^Rat gab in

feiner (Ertoiberung ben bi)fen 3uftanb ber ©trafee 3U unb bie STCot»

toenbigfeit ber "^öerbefferung biefeö toegen beg ftarfen ^erfef)rg nad^

£ubecf fo toicbtigen *2Begeg; ba biefer aber burd^ bie fd^toeren

^rac^ttoagen ftetg f(^nell nad^ jeber ^u§befferung toieber in feinen

mangelbaften Hr3uftanb 3urüdfinfe, fei eg nottoenbig, an ber tiefften

©teQe einen feften S)amm \)ZYsnxid)tcn unb teiltoeife bie 6trafee 3U

pflaftern. 5)a ba^ i)iel (Selb fofte, über 3400 H, unb bie dämmeret

fic^ ioieber einmal in „if)ren befannten Xtmftänben" befanb, fo meinte

ber 'iRat, fönnte bie Sommer3beputation „if)re patriotifc^e "STeigung,

bie Kammer bei) toid^tigen, baS Commercium mit betreffenben

*iyuggaben 3U unterftü^en", toieber einmal betoeifen unb 3U ben

5$often toenigftenS 2000 /i b^rgcben. Obtoobl nun bie finan3ienen

^erbältniffe ber ^ommer3beputation bamal§ garniert fe^r glän3enb

toaren, betoiEigten bie ^ommer3beputierten bod^ für biefen „für bie

^anblung nü$Iid)en unb notbtoenbigen 'üÖegebau" 2000 4 . S)ie

(Strafe toarb bann fofort b^i'gßftßflt.
—

1Jlbrigen§ brangen 3U bcn (£ommer3beputierten au(^ Sefd^toerben

über bcn fc^ted^ten (Sinflufe beg ^ubrtoerfg auf ba§ ^flafter au^cr^alb

Hamburgs. 5m Sabre 1732 befc^toerte ficf) bie 9^a^eburger '^c»

gierung beim 'iRat, ba^ bie 3U großen ^rac^tioagen aUc ©teintoege

unb ^rücfen öerbürben; fie bat, ba% jeber '32Öagen nic^t mebr alg

12—14 (Sd^iffpfunb fübren möge. '^Hlg ber (£ommer3beputation biefe

^efcbtoerbe mitgeteilt tourbe, meinte fie, fie ioüfete nic^t, „ioaS bahct)

ferner oon ibnen 3U tbun" ; unb alö ber ^at auf pofitiPe ^Inttoort brang,

cmpfabi fie eine ^ntoeifung an bie SCDagenbeftätter unb 2i^enbrüber.
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'tilud) yonft trat bie (£ommcr3beputation für bic (Erl^altimg bcr

bcm "iöerfe^r auf Hamburg!jc^cm Oebiete bicncnbcn (Sinrid^tungen

ir»artn ein. 5"t 6cptcmbcr 1774 iDanbtcn fic^ eine ^ei^c öon „auf

bic 'üHcffc rcifcnbeu ^auflcutcn" an bie (£omnter3bcputation unb
mad^tcn auf bm fd^Icd^ten 3"ft^"b bcr ^d^rc 3U 9lcitbroof, bie

für bie Hberfal^rt nac^ bcm 'ßoUcn^pkUv bringcnb nottocnbig fei,

aufmerffam; bie ^äl)vc fei berartig öerfaUcn, bai3 fie nic^t me^r
benu^bar fei. S)ic ^ommer3beputation empfahl bie§ ©cfud^ bcm
'^at, ba biefe ^äl^re bem Commercio unentbeF)rIid^ fei.

6. 5)ag '5|3oftti)cf en.

gn einem bcr toic^tigften 'iöerfe^rggebictc, im ^ofttoefen, ^atte

bic ^aufmannfc^aft ^amburgg 3U leiben unter einem Suftcinbe bcr

Bßrfplittcrung, bic im flcincn ein getrcueg ^bbilb bcr bcutfd^cn

nationalen ^crf)ältniffe be§ 17. unb 18. Saf)r^unbertg barbietet,

^ug bem überaus i)crtt>ic!clten, mit bctoufetem (5cf)cimniS umgebenen,

jcber einf)eitlic^cn Siegelung fpottenben, nur ^icr unb ba burd^

iöerträge notbürftig georbnetcn "ipüfttüefcn finb bcr ^aufmannfd^aft

^amburgg 3a^ircic^e ©c^tDicrigfciten unb ^emmniffe ertt>ac^fcn.

6ic tunlid^ft 3U erleid^tcrn unb tt»cg3uräumcn ift t>on jc^cr eine

toid^tige 'xUufgabe bcr (Eommer3bcputation gctDcfcn.

•SHit bcr '^ ft^^) ^atte t»on t>orn^ercin unmittelbare '5Bc3ic^ungen

bie (Sommcr3bcputation nid^t. ^ur bie ^ollänbifc^c, bic ^mfter=

bamer '^Botcnpoft, toar nod^ im *58cfi^ ber Hamburger; ebenfo i^r

^nfc^Iufe nac^ bem Often, nad^ 5)an3ig. S)iefc§ '^ofttDcfcn unter»

ftanb ben ^örfcnaltcn. "^Uu^crbem beftanben über bic 3tDifd^cn

Hamburg unb £übedf öcrfcbrcnbc „faf)renbe "^oft" Vereinbarungen

3tt>ifd^cn beiben 6täbten au§ bcn '^a\)rcn 1651 unb 1770. 5)ie

übrigen 'ipoftcn toaren in bcn Rauben beS S^aiferS, b3tD. beS

^aufeg Sajig, unb ber übrigen, (lauptfäc^lid^ für bcn l^amburgi»

fd^en Söerfe^r in Vetrad^t fommcnbcn £anbcg^erren: '^vcu^cn,

§annoücr, 5)änemarf, ^edflcnburg, ©c^tocben. 5)cr '2)orftanb bcr

^aufmannfd^aft l^attc fomit feinen bireften ©infhi^ auf biefe "ipoften.

•SHit bcn unter fürftlid^cr ^o^eit ftc^enben 'ipoftcn mu^te fic^

bic ^aufmannfd^aft alfo abfinben fo gut e§ ging unb burd^ '^ov«

ftcHungen, '23cr^anb[ungen unb fonftige gütliche Sntittcl t>on ^aH
3u '^aü baS ^cfte für ^anbcl unb "^öcrfc^r 3U errcid^en fuc^en.

^aS bie toid^tige ^mfterbamer '33otenpoft betraf, fo fonnte l^ier

bic <£ommer3beputation aücrbingS i^ren (Einfluß me^r 3ur ©eltung
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bringen. Xlnb fo fcF)r [tc fon[t mit bcn '^Börfcnalten auf gcfpanntcm

5u§ ftanb unb [ic^ aud^ nid;t yd)cute, if)ncn cntgcgen3utt)irfcn,

ipcnn in beni "^Imftcrbanicr '^otcmucjen unfaufmännijd^e unb Der»

fcl^röfcinblid^e Scnbcn5cn fid) bcmcrfbar mad^tcn: für ba^ ^Icd^t

bcr 'iöörfcnaltcn auf il;rc ^^otcnpoft trat bic ^otnmcr5bcputatiDn

bod) gegen bic 'iJlnncfticrungggelüftc bcr Mmmcrci, bic bic "^Irnftcr»

bamcr '33otcnbienftc 3um öffcntlid^cn ^crfauf bringen UioIIte, im

3a^rc 1099 fräftig ein; biefc ^i^oftücrbinbung bem figfalifd^cn (Seift

bcr 5\ämmcrci 3U übcriaffcn, fd^ieu ber (Eommcr3bcputation bod^

3U gcfd^rlid). *3lud^ ftimmte ber 9\at i^r bei, unb bic "iilmftcrbamcr

^otenpoft öerblicb bcn 53örfenaltcn unb bel)iclt i^ren ))rii)aten

(E^arafter. "^odi einmal trat bann im Sa^re 1705 auf 'Bitten ber

^örfcnaltcn, bic fogar perfönlid) bei ber Sommer3beputation er»

fd^ienen, biefe für biefelbe ©ad)C ein unb öerl^inbcrten bcn ^^^er»

fauf jener 3)ienfte für bic 8tabt; ber ©^rb. 5^aufmann trug am
20. '5Tot)embcr ber (Sommer3bcputation auf, bem 9^at bcn "^Duufd^

beS (EI)rb. ^aufmannj bal^in 3U eröffnen, „ bafe fold^e '2tmfterbamcr

'i8otcn«3)icnftcn bem Kaufmann müßten bet)bcl^alten unb nid^t Der»

fauft toerben". 3)er 9^at t»crfprad^ fein SBeftcS; unb tuicbcrum

gelang eg, bcn ^örfcnalten, b. l). Privatleuten, biefe '^oft 3U er»

l^atten. S)ic '^Börfcnaltcn finb fpäter leiber bcr 5)anfegpflic^t, bie

fte l^icrfür ber ^aufmannfd^aft fd^ulbcten, nid^t immer eingebend

gctoefen.

1I0cnn toir nun baS ^crpltnig bcr (Eommcr3beputation 3ur

•t^oft im cin3clncn bctrad^tcn, fo fönnen loir auS ber ^üöc bc§

^leinmatcrialg nur einiget '22)id^tigcre herausgreifen, au^ bem ein

3iemlid^ 3utrcffcnbcg "Bilb beg ©an3en f)ert>ortreten Voirb.

5>ie crfte (Ertoä^nung poftalifd^cr ^crpltntffc finbet fid^ in bcn

^rotofoücn bcr (£ommer3beputation öom 7. ^uni 1669: eine ^tagc

über bie (Er^ö^ung bc§ Briefportos burd^ bie '^Hmftcrbamcr SBotcn

um 1 ß. <3Hit bcn Börfenaltcn, bcn 'D3orgefc^ten bicfer Boten,

Ocrl^anbclte bic Sommer3beputatton, tDcnigftcnS in ber älteren ^c'ü,

ungern bireft; fie brachte beSf)aIb jene Befc^toerben an bcn 'iRat,

ber ben "illmftcrbamcr Boten befahl, c§ beim "JUIten 3U laffcn.

©Ieic^3eitig flagte man auc^ über (Srp^ung beS 'i^ortoS auf 2cip3ig,

toie auc^ ba% ber 'i^oftocrtoalter bie i?eip3iger Briefe, bic SaXitttood^

mittags {)icr anfamen, crft am 5)onnerStag an^Qah. 3im Sa^re

1675 befc^toerten fic^ bie ^auflcutc, ba^ bie Börfcnalten bie Brief»

ta^c auf 5)an3ig eigenmächtig cvi)b\)t f)ätten; oorldufig toarb baS

abgeftellt; boc^ flagte im SÖtai 1677 ber (S^rb. Kaufmann toiebcr,
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ba^ bic 5>an3{ger Briefe 4—5 Soften 3urü(fblicbcn, obtpo^l ba^

teurere "^porto über *58erlin bafür bered^net tourbe.

S)tc uttrid^tige, itnpimftlic^e ^luSgabe ber Briefe unb bie toill»

fürlid^e 'iöeränberung beä ^oftfurjcg [tanb überhaupt in eng[ter

^e3ieF)ung 3U ber ©r^ö^ung ber ^ortotaje; ba^ 3eigte [tc^ nament»

lid^ im ^erfe^r mit bem 'ilDeften, nad) ^oHanb. 3"^ 3a^re 1676

tarn eg l^ierüber 3U einer längeren ^er^anblung; bie <^ommer3=

beputation fteÜte im Januar bem Ö^rb. Kaufmann öor, ba% über

bie unrid^tige unb unpünftUc^e ^Infunft ber ^oüänbi^c^en 'i)3oft feit

einiger ^dt geflagt fei; bie ^oten tootlten ba§ änbern, müßten

bann aber einen anbern 'ilDeg nel^men, inag auf jeben 'Brief 1 ß
me^r foften toerbe. 3)er ©^rb. Kaufmann tüiberfprad^ aber biefer

@rt)ö^ung unb meinte, bie ^mfterbamer ^oten fönnten tr>oI;I für ben

„orbinairen 'ipreig" bie Briefe rec^t3eitig liefern; eö gäbe auc^ i?eute,

bie bcn ^mfterbamer ^oten i^r "^Hmt gegen gute ©ntfd^äbigung

gern abnef)men tr>ürben. 5)ag gab bann bie Commer3beputation

bem 'ipoftmeifter £überg, ber öor fie „gefobert" tourbe, münblid^

3U erfennen. '^l^ £über§ bann aber boc^ 5 anftatt ber bisherigen

4 /J na^m, rügte bie (^ommer3beputation ba§, unb ber (Ef)rb. ^auf=

mann t»äl^Ite fec^g ^aufleute, bie hierüber mit ber (£ommer3bepu»

tation unb bem 'iRat t>erf)anbeln foEten. 'iHlS aber nun au^

•iHmfterbam bie ^ad^rid^t !am, ba^ jene (£rl^öf)ung üortäufig not»

toenbig fei, unb ber 9^at bie €ommer3beputation 3um ^ac^geben

3u betoegen fuc^te, proteftierte ber (El^rb. Kaufmann formell unb

notariell beim "^^oftmeifter gegen bie (Erl^i)^ung unb forberte 3u=

näd^ft, ba^ biefe unterbleibe, fo lange fic^ ber ©^rb. Kaufmann nic^t

mit bem ^at geeinigt ^abc. liber bieg 'iJerfal^ren 3eigte fic^ ber

'iRat feF)r befrembet; er meinte, „toenn bergleic^en gefc^eF)en foHte,

ptte ber "^lat foId^eS l^un muffen"; bem Kaufmann gebühre folc^er

*i)3roteft nic^t. 5)ie Sommer3beputation entfc^ulbigte fic^; man l^abe

bk "JHutorität beS 9^atg nic^t antaften tooHen; e§ fei ein „expediens"

getoefen, ioeil ber Staufmann auf ben 'ipoftmeifter fel^r ungeF)aIten

getoefen unb „mit gefambter ^anb nac^ bem ^oft^aufe ge^en

tooHen". 3n einem augfüf)rli(^en ^romemoria, ba^ t»om Ö^rb.

Kaufmann am 4. Februar genehmigt lourbe, fe^te ferner bie (£om»

mer3beputation bem '^Rat bie 'iRec^te ber ^aufmannfd)aft auf ba^

"^ofttoefen auSeinanber; bie ^Imfterbamer "iBoten feien i)on altera

^er Don ben „*iHlten ber ^örfe" getoä^It, unb biefe [enteren fönnten

nac^ ber "^Botenorbnung nic^t o^ne 3"ftimmung beg ^aufmanng
ba^ 'iporto er^öf)en. ©ad^lid^ fei biefe (Ert)ö5ung um fo toeniger

©efc^idjtc ber ßommersbeputatioit. 31
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bcrcd^tigt, al§ ba8 "i^orto bcr cngllfd^cn "^Briefe, bic frül^cr über

51nttt)crpcn gegangen nnb je^t ben teureren SSDeg über %nfterbam

nähmen, nicf)t erl)öl^t jei.

•^Delc^ I;ol;en 'iQ5ert bie ^aufmannjd^aft au^ i^ren (Sinflufe auf

bicfc "Jöcrfel^rgfrage legte, ergibt fid^ flar auS bem ^er^alten be§

ß^rb. i^aufmann bei blcfer ©elegenl^eit. (S§ fd;eint aud^ tatjäd^Iici^

bamalö beim alten geblieben 3U fein; unb bie boöänbifc^e '^oftüer«

binbung t»urbe borläufig toenig berüf)rt. ^od) toarb im Januar 1677

t)on 9\otterbam anS bei ber (Eommer3beputation angeregt, ba^ bie

^Briefe, bie über "iHmfterbam gingen, t>on nun über ^otterbam nad^

•Brabanb, 6eelanb unb ©nglanb ge^en möd^ten.

(Erft im 'i^a^vc 1692 flagte man lieber über 2übcx§ unb feine

3U ^o^en ^ortoforberungen; er erklärte ber ^ommer3beputation,

ba^, iocnn er 3ut>iel geforbert l)ahc, er eS gern gut mad^en tooUc;

er ijahc aber öiele £aft )oon ben ^aufmannöbienern. ^ud^ über

ben 'ipoftmeifter ber ^aiferlic^en '^ßoft, bie im 'tSDanbral^m i^ren

6i^ l^atte, toarb fc^on bamalS geflagt; unb fpäter, im S)e3ember

1700, forberte fogar ber 'iRat infolge ber "iportofteigerungen beg

^aiferlid^en '^oftmeifterS "^ö r i e n b g bie (Eommer3beputierten auf,

barüber in Beratung 3U treten.

Smmer^in ioaren biefe 5)inge nod^ geringfügig gegen bie '2Teue»

rungen, bie ber ^aiferlid^e '^poftmeifter im ^erbft 1702 ein3ufü^ren

fid^ erlaubte, infolge bc§ ^riegeg in (Selbem unb '58rabanb fa^ fid^

biefer *i)3oftmeifter genötigt, „3U me^rer Commodität beg ioof)IIöbI.

„Commercii", namentlid^ ber nad^ bem ^Torben nnb ^ranfreid^

forrefponbierenbe ^aufleute bm ^o\itaQ t>on "^Hontag auf ben

S)iengtag 3U oerlegen; b. f). loenn bie 'ipoft i)on '5Xorben am 5)ien§tag

anfomme, foHte fc^on am gleid^en Sage abenbg 10 Ui)V bie ^n»

fd^lu^poft nac^ bem "^Öeften ejpebiert toerben. (SIeid^3eitig erp^te

er ba^ ^oxio Don ^nttoerpen auf 6 ß. S)iefe Neuerung mod^te

in ben ^rieggberpitniffen begrünbet fein, erregte aber einen 6turm

ber ©ntrüftung an ber ^örfe; Dor3ügUd^ bie !ur3e ^rift 3tr>ifd^en

ber %t!unft ber 'ipoft aug bem 'SXorben unb if)rem Abgang nad^

bem heften erregte bie Oemüter. ^I§ am 9. ^oöember bie

^ommer3beputation barüber mit bem ^^rb. Kaufmann öer^anbelte,

3eigle fid^ biefer fc^r „Oertounbert" über folc^e „eigenmächtige '2Teue»

rungen*; er broF)te bamit, ba^ er „feine ^Briefe anbertoertg auf

ber S^^öbrüdfe befteHen laffen" toerbe, ein üerftänblid^er §inloeig

auf ba^ bamalg noc^ an ber 3oößnbrüdfe belegene freiftäbtifd^e

^oftamt. (£g gelang ber €ommer3beputation, bei '^Rat unb Ober»
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alten 3U crtoirfcn, ba^ ba^ nad) bcm heften bcftimmte ^cüetycn

F)lcr 3urücfgcl^altcn tDurbe, ein (gingriff, ber ben^aiferliefen ^oftmeifter

tDie aud) bcn ©efanbten fe^r er3ürnte, ba bie ^efd^Ieunigung beg

^bgangg ber *ipoft nad) bem 'ilBeften offenbar im ^"tereffe ber

3)ipIontatie unb Kriegführung lag. '^un fuc^te toieber ber 9^at

ben @t)rb. Kaufmann 3U betoegen, nac^3ugeben; aber biefer 3eigte

fid^ fe^r ^artnäcfig unb erflärte, obtoof)! bie Sommer3beputation

3um (£inlenfen riet, am 26. ^i^nuar 1703 fe^r feft: „ba^ eg mit

bem Don fo langen Q^^ren ^er ir>oII regulirten 'ipofttoefen, alg bie

©eele beg Commercii (:gleid^ alg baS Commercium bie (Seele ber

6tabt ift:) bet) bem alten Oerbleibe", unb ba% bem Kaiferlic^en ^oft=

meifter „feine eigenmäd^tig unternommene 'Jöerlegung ber franfd^en

•ipoft oom Satontag aufm ©iengtag, bem Commercio 3um mercf»

liefen praejuditz, nid^t 3U oerftatten fet), toeiHen barau^ allerl^anb

confusiones entftef)en". S>iefe tourben einge^enb bargelegt, unb

3um 6c^Iu§ ber "^poftmeifter fd^arf getabelt, ba^ er nid^t, toie fonft

gefcf)el^en, öor ben ^nberungen erft „mit bem Commercio" bar»

über oer{)anbeIt unb beffen SÖteinung eingel^olt ^ahc. 3)er ©5rb.

Kaufmann beftanb auf bem "illbgang ber 'ipoft am SÖtontag unb ba^

baS ^eüeifen an feinem anbern Sage alS an biefcm über ben

WaU ge3ogen toerben bürfe. darauf liefe im Februar bie Kaiferlid^e

ipoft, b. ^. Sajig, erflären, „ba% er bem (£rb. Kaufmann nic^t

verlangte 3Utt)ieber 3U fet)n, fonbern ^ctte fd^on auf allen (Eont^oren

bie "^Inftalt gemad^t, ba^ e§ folte im oorigen ftanbe fommen".

^atte l)ier ber (E^rb. Kaufmann burd^ feine ^eftigfeit offenbar

einen (Erfolg errungen, fo 3eigte er auc^ auf anbere "^Deife feine

Xlnab^ängigfeit bon ber Kaiferlic^en "i^Joft. S)a fid^ nämtid^ le^tere

ftreng an ba§ "Jöerbot ber Korrefponben3 mit €>pankn unb ^ranfreic^

I)ielt, fam eg balb 3U "^Befd^toerben barüber, ba^ bie ^amburgifc^en

Kaufleute, in bem Streben, biefe Korrefponben3 möglic^ft aufredet

3U erhalten, anbere '^Pofttoege auffuc^ten. 3^n "iHuguft 1704 rid^tete

ber Kaiferlic^e 'ipoftmeifter ein Schreiben an bie (Eommer3beputation,

in bem er fid^ über bie l^oHänbifd^en unb l^amburgifd^en (Stabtboten

beflagte, bie fc^on oor jenem "^Jerbot alle Korrefponben3 aug

^ranfrcic^, ©panien unb "iportugal über ^oHanb, toenn auc^ mit

toeit l^ö^erem "iporto, an fidf) ge3ogen l)ätten unb bem „Kat)f. ^eic^S=

"i^oftambt ba§ leere nac^fe^en überliefen", überbieg aud^ bie 'iPoft»

tage gan3 anberö eingerid^tet l^ätten. 5)ie (£ommer3beputation l^atte

aber gar feine 'JXeigung, l)ier ein3ugreifen unb, loie jener toünfc^te,

ba^in 3U toirfen, ba% ben l)amburgifd^en ^oten bie ^eförberung
31*
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bcr fran3Ö[ifd^cn, jpaniyd^cn imb portugicftjd^cn Briefe Verboten toürbc;

fic crflärtc bcm '^ü[tinci[tcr, toenn bicjcr erft bic "ipoftöerbtnbung

mit Spanien unb 'ipsortugal, bic über ©nglanb gel^e, in bcn alten

6tanb gebracht })ahe, VDcrbc and) ber ^anftnann i^n „fat>ori[iren".

*5lnd) bcr 9vat [tanb in bieder ^ragc gan3 3n bax ^aufleuten; bcr

6t)nbifug t)on ^ o ft e I riet fclbft im 'JXoöcmbcr 1704 ber (£om=

mer3bcpntation, cg „tDürbe nid^t nnbicntid^ fe^n, ettoag toieber Pom
Commercio VDcgen be§ '5po[ttDefen§ i)or3ntragcn, ba^ Senatus e§

bcffcr treiben fönne**.

'^u<i) tDciterI)in toar cg an crftcr 6teIIc bic ^anfmannjcf)aft,

bic mit (Energie barauf bcftanb unb bafür jorgtc, ba^ ^nbcrungcn

im ^^oftlan^ u. bgl. nid^t o^ne i^rc 3u[timmung erfolgen burftcn.

6ic ^attc umfomcl^r '^öcranlaffung, l^icrin ^cftigfcit 3U 3eigcn, ba

bie mci[tcn ^nbcrungen, bic Vorgenommen tourben, Oon ijornl^crcin

nid^t im 5"t<^rcffc beg faufmännifc^en '33crfc5rgleben§ lagen. ^iH»
fürlid^c ^eränberungen tocrbcn bznn aud^ nun jcltencr. '^l^ im

^erbft 1707 bcr ^aijerlic^c ^oftocrioaltcr ^\ycvhcd auf SCDunfc^

einiger ^auflcutc ben ^Ibgang bcr (Ejtrapoft Oon '5öicn unb ^eip3tg

ücränbern ioollte, liefe bie (Eommer3bcputation i^n 3U fic^ fommcn,'

l^örtc feine ©rünbe an unb befragte bann am 21. (September bcn

Q-^vh. Kaufmann, bcr nun einen ^cfd^Iufe fafetc. 'iUugbrücflic^ ioarb

iDicbcr bemerft, ba^ ber "^oftmcifter „nic^tg o^nc bc^ Kaufmanns

SIBiffcn unb '^SDolIen oorncbmcn" bürfc.

^rcilic^ ioar oom Stanbpunft be§ ^oftmciftcrg biefcS "iöcrlangcn

nid^t immer 3U erfüllen, ^m 3<it;rc 1715 cr^i)^tc ^ c r b c cf, bcr

jc^t '^oftmcifter toar, ba^ *^orto auf bic fpanifc^cn unb fran3Öfifd^en

Briefe, unb ber ©^rb. Kaufmann fprac^ in mcl^rercn ^cfc^Iüffcn

fein ernfteg ^ifefaßcn über biefe (Er^i)^ung au^; er mufetc fid^

fc^IicfeHc^ aber fügen, ba bcr 'ipoftmeiftcr bic ©r^ö^ung mit bcm
^Berfatt ber ücincn '2Hün3c genügcnb 3U bcgrünbcn toufetc; unb

ber ß^rb. Kaufmann geftanb i^m am 12. Oftober ben 1 ß ^orto

me^r 3U, big ba^ ^gio tolcbcr auf 17— 18°/o gcfaflcn fei; bod^

t)crpflid^tcte er ben "^oftmciftcr, alle gangbare ^urantmün3c an=

3uncbmcn.

5)ic fc^Icd^tcn S?Hün30cr^ärtniffc machten fid^ aud^ tocitcr^in in

bem ^crl^ältnig 3tDifc^cn bcr (Eommer3beputation unb bem '^oft=

meifter bemerfbar. 5m ^a^rc 1726 flagte man bitter, ba% ber

^aiferlic^c 'tPoftmeifter 6ß nur 3U 5/? annehmen tooHtc, infolge

bcr '2Hün3rcbuftion in 3)äncmar! unb §oIftcin; ba bie "i}3oft ba^

*5Porto in ^ranfreid^ unb anberen i?änbern in 'Sanco entrichten
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inu§te, rcd^tfcrttgte ftd^ aUcrbingS jene 'SHafereger bamalg. ^illber

eine fpätere ^erabfe^ung beg "^ortoS, au<i) al^ baS (5elb beffer

unb bie Wdi ruhiger tüurbe, toar bann freilid) fd^toer 3U erreichen.

*2Öieberl^oIt ntal^nten bie (£ommer3beputicrten unb ber öF)rb. ^auf»

mann, (gnblic^ fonnte am 30. "iMpril 1728 bie ^ommer3beputation

bem (E^rb. Kaufmann an3eigen, ba^ man öom dürften t)on S a j i g

bie ^erabfe^ung beg Briefportos nad^ "^Borbeauj um 1 jj erreid^t

f)abe, toaS ein nic^t geringer ©rfolg toar, ba bie fpanifc^^portu«

giefifc^en Briefe meift über Borbcauj gingen. 3)er ©^rb. Kaufmann
fprad^ aud) bie Hoffnung auf eine ioeitere ^erabfe^ung au§. Qm Sntär3

1730 erinnerte bie (Eommer3beputation toieber baran; unb im 3uli

teilte ber "iRat ein ©(^reiben Oon S a j i g mit, in bem er eine toeitere

^erabfe^ung beg ^ortoS auf bie fpanifd^»portugie[ifc^en Briefe an«

fünbigte, fid^ freiließ aber eine erneute Ör^ö^ung Oorbe^ielt für bcn

^all einer abermaligen 9Itün30erfc^lec^terung. 5>ag toar immerl^in

ein Srfolg langjähriger Bemühungen.

(Einer "iPoftoerbinbung, bie im allgemeinen ber Sommer3beputation

toenig Arbeit bereitet l)at, mu§te fie 3U "iHnfang be§ 18. ga^r^unbertg^

i^re ^ürforge toibmen; toir muffen ba^ ^ier nod^ !ur3 berühren.

9a§ toar bie 3ti)ifc§en Hamburg unb 2ühcd oerfe^renbe ^a^rpoft.

S)ie im 3a^re 1651 über biefe ^oft stoifd^en ben beiben SRatgftü^Ien

Don 2übec! unb Hamburg Vereinbarte Orbnung toar aGmä^Iic^ gan3

in '2Ki§a(^tung geraten, fobafe toertOoEere 'ipoftfac^en i^r niemanb

mef)r anvertrauen mochte. S)ie toad^fenbe 'Un3ufrieben^eit über

biefen 3#<J^^ führte ba3U, ba^ bie (Eommer3beputation mit ^n=

ftimmung beg Q^vh. Kaufmanns im Qa^re 1705 eine neue '^oft«

orbnung für biefe 'i^ofttoagen aufarbeitete; biefe Orbnung fanb am
27. 3(i^iiör 1706 bie (Genehmigung beg ©^rb. Kaufmanns unb

tourbe bann bem ^at iJorgelegt. §ier unb bei ben bürgerlichen

^oflegien ru^te bann bie <Ba(i}C längere 3ßit, toäl^renb bie ^ommer3»

beputation unabläffig baran erinnerte. Qm guti 1708 teitte ber

^at x^v einige 'illbänberunggoorfd^läge mit. 3)od^ fam man in

Hamburg 3U feiner (Einigung, namentlich infolge ber üon ben 5uF)r»

Icuten gemachten ^nfprüc^e; in £übecf tourbe bie reoibierte Orbnung

aber publi3iert.") *3Tod^ im f^a'tjxc 1735 unb 1736 toarb b^^rüber

3tDifd^en bem Hamburger ^at unb ber (£:ommer3beputation oer»

^anbelt. 5>a eg fic^ bei biefer 5aF)rt nic^t nur um bie Briefpoft,

fonbern aud^ um ben 'iperfonenpoftoerfel^r ^anbelte, beftanben F)ier

gro§e ©d^toierigfeiten, bie nic^t leidet 3U übertoinben loaren.

©ine allgemeine 'iReform beg ^oft= unb BotentoefenS fc^ien
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einige ^a^rc fpäter ^uSfid^t auf ^cmirflic^ung 3U l^aben. (Ein

"^ebürfnig barnac^ bcftanb fc^on lange. 5m ^oöember 1736 öer»

langte bcr ^vat üon ber (£ommer3beputation eine genaue S>arlegung

bcr t)crfd)icbenen ^riefportofälje nac^ augtodrtS mit ben ba3uge»

I)örigen 'iJlngabcn über ©eioid^t, '^BeförberungSbauer ufto. 5)ie

üielen "Bcfc^tocrbcn über ba^ ^o\t)X)c\m Ratten ben ^ai beftimmt,

einmal eine grünblic^e Hnterfud^ung I)ierüber öor3uneF)mcn. S)ie

Sommer3beputation trug bie ^ngelcgenl^eit bem öF)rb. Kaufmann
t)or, unb al§ ©rgebnig ber '^Beratung überreid^te fie im ^chxuax

1737 bem 'iRat eine fid^ über bie ein3e[nen ^oftfurfe öerbreitenbe,

mel^rere ^^cformijorfc^läge ent^altenbe ©enffc^rift. hiermit F)atte

ber 'iRat ein tocrtttoüeg 'Sltaterial erhalten, ba^ i^n befäF)igte,

mancherlei ©in3e[reformen im ^oftioejen bei ben betreffenben

fremben '^oftfurjen an3uregen. *5Öeiter fam eg aber nic^t. ^oc^

im 3tittuar 1746 beantragte bie <Eommer3beputation beim 'iRat „ein

generale^ 'iRcgIement in ^nfe^ung be^ ^orto öon aUcn ijk^xQcn

'ipoft^äufern*', ein SlÖunfc^, ber freiließ fe^r jc^toer 3U erfüflen toar.

©r[t baS 19. 3iaF)rl^unbert foHte l^ierin einen erl^eblid^en g^ortfd^ritt

bringen.

•^Befd^toerben über ba^ "iPüfttoefen f)aben, ioie begreiflich, auc^

in ber ^olge bie (Eommer3beputation befd^äftigt. ^alb flagte man,

tüie im 'i2Här3 1738, über bie SBebienten ber pommerfc^en ^oft;

balb mad^te ein unerf)örte3 '23erfai)ren, ba^ bem fc^toebifd^en '^Poft»

meifter ^i)nig im gleid^en '^a^rc DorgetDorfen tt»urbe, ein Eingreifen

ber (£ommer3beputation nötig; ^önig ^atte Briefe beifette ge»

bracht, geöffnet unb bie in i^nen entF)altenen SlÖec^fel an bie ^e=

3ogenen 3ur '2If3eptierung gefc^icEt. 5>ie (Eommer3beputation iuar

in f)ol^em Orabe empört über biefen 'iBertrauengbrud^ unb fteHte

in einem t)on bem £ic. Renten i)erfa§ten "^romemoria bie ©ad^e

bem 9late bar. 6ie tourbe bann auf gerid^tlic^em SDÖege erlebigt.

^uc^ über bie bänifc^e 'ipoft, i^re 'iportoerbö^ung unb unpün!t=

lid^e Briefausgabe übermittelte im 5)e3ember 1746 bie (Eommer3«

beputation bem "^lat eine ^lage. 6ine SBefd^iDcrbe, bie fie im ^ai
1749 auf Beranlaffung mehrerer ^aufleute an ben 9lat brachte

unb bie fid^ gegen bie fo fpäte ^uggabe ber fran3Öftfd^en Briefe

burc^ ba§ ^aiferlic^e 'ipoftamt richtete, fanb eine fc^neHe ©riebigung

baburc^, ba% ber "^Poftmeifter am 27. Quni eine 'iHn3eige über ben

neuen „^oftritt" ing ^cid) erliefe.

•^enn fo bie Gommer3beputation jeber kleineren ober größeren

poftalifd^en Hnregelmäfeigfeit unb 'Steuerung i^re "iUufmerffamfeit
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3Uti)anbtc unb nx<i)tS öcrfäumtc, um ©d^äbigungen bcg ^aufmanng
au^ bicfetn ©ebtcte absutocnben, fo barf anbererfeitS nid;t t)crge[fcn

iDerben, ba^ martd^c größere ^cränberungen im ^crfe^r ber

^amburgifc^en Soften um jene ^dt o^ne i^re "^Hittoirfung ftatt»

fanbcn. 5)ag jä^rlic^e ©clbopfcr öon 1000 Salem, bag im ga{)re

1738 ber 6tabt auferlegt tourbe bafür, baJ3 i^re ^oft bie §er3og=

tümer Bremen unb "Jöerben pafficren burfte, i[t öom ^at ber

9^egierung ^annoüerg 3uge[tanben, ol^ue ba^ bie F)amburgifd^e

^aufmannfc^aft gefragt toorben ift; unb ebenfotoenig gefc^a^ bieS,

als bie 6tabt berfelben "^^egterung für bie ^a^rpoft nad^ Bremen
jä^rlid^ 300 Saler 3U 3a^Ien fic^ Verpflichtete, ^enn bie ^auf»

mannfd^aft finan3iell F)ier3u 5^range3ogen ü)äre, I)ätte man toa^r«

fd^einlic^ aucf; i^rc fad;n(^e 3wftitnmung eingeholt; ba^ toar aber

nid^t ber ^aü; unb ba bie (Erl^attung b3ii). (Einrichtung jener 'i^often

fieser im ^ntereffe ber 5?aufmannfc^aft toar, ptte ber 9lat aüer»

bingS nur in ber finan3iellen "^Seifteuer einen (Brunb feigen fönncn,

jene 3U befragen. Unb bie (£ommer3beputation l)ai t)on je^er bem
'ipofttoefen gegenüber alg i^re Hauptaufgabe betrachtet, einerfeitg

bie richtige ^unftionierung beg 'ipofttterfe^rg 3U beauffic^tigen unb

auf "inerbefferungen ^in3utDirfen, anbcrerfeitS bie alten ^^ec^te ber

^aufmannfc^aft auf biefem ©ebiete möglid^ft unb im toeiteften

6inne 3U erhalten unb 3U öerteibigen. Hm poftalifc^e S)inge, bie

aufeer^alb biefer Aufgabe lagen, bekümmerte fic^ bie (£ommer3»

beputation in ber ^^egel nic^t.

Slöä^renb im aEgemeinen um bie 'üHitte beg Qa^rl^unbertg bie

'iPoftt)erf)äItniffe fic^ offenbar gebeffcrt l^atten unb SBefd^toerben ber

(£ümmer3beputation meift fc^neHe ^erüdfid^tigung fanben, brachte

bann ber 6ieben|äbrige ^rieg in ba§ l^amburgifd^e ^ofttoefen eine

3iemlic^ arge '33erü)irrung. Ilber bie ^er3Ögerung ber ^oöänbifd^en

•tPoft toarb fc^on im Suni 1757 Don ber (S:ommer3beputation Der»

gebtid^ 3uerft bei bcn ^örfenalten, bann beim SRat Ä'lage geführt;

im ^rü^jal^r 1758 folgte eine ^efc^tocrbe über bie ©todungen im

^riefoerfebr aug ^ranfreid^. 6d;Iimm tourbe eS aber im ^erbft

1759. ^ngefe{)ene ^aufleute flagten fc^ioer über ba^ ^ugbleiben

atter fpanifc^en, portugiefifc^en unb fran3Öfifc5en "^Briefe; auf bie

Mitteilung ber (£ommer3beputation entfc^iofe fic^ ber ^^at, bcn

^an3liften^ a 1 1 F) er , einen getoanbten Mann, ing i^ager beg §er3ogg

öon ^raunfd^ioeig, ber im 'ilÖeftfäUfc^en ftanb, 3U fenben, um
bie toa^rfc^einlid^ bort feftgel^altenen Briefe 3U reflamieren unb bie

Hilfe beg ^cv^oq^ 3U biefem ^)s>cd an3urufen. 5)ie (Eommer3»
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beputatton bctoilligtc für bie Soften t>DrIäuftg 100 Salcr unb er»

öffnete SU) a 1 1 1; c r im ^Toiteiubcr einen tociteren itrebit üon 300 S^alern.

S>ie 9\eifc l^atte aud^ tciliDeifen ©rfolg. 5m ^erbft beg näd^ften

5af)re§, 1760, mu^te ^altf^cr abermalS eine fold^e 'iReife antreten;

bie Oftfecpoft war ausgeblieben; bie (£ommer3beputation trug bieg

(^nbc (September bem 9\at t>or, öerfprad^ aud^ eine Beteiligung an

ben Soften unb gab "^Balt^er 3unad)ft 50 5>ufaten. SOtitte Oftober

Unir er loieber 3u %au§.

*32Tit bem ga^re 1762 tritt eine Befd^toerbe auf, ber toir bann

nod^ öfter begegnen, bie "^Befd^toerbe, ba% bie fran3öfifd^e, Don Sajig

beförberte ^^^oft 3uerft nad^ 'iJlItona ging unb bann erft nad) §am=
bürg, ©d^on im 5af)re 1713 ^atte eine fold^e ^lage l^infid^tUd^ ber

•iMmfterbamer Briefe vorgelegen; unb bie (Eommer3beputation l^atte

bamalg barauf gebrungen, ba^ bie ^eOeifen, toie früf)er, getrennt

tDürben. '^c^t, 1762, fd^rieb man bie 6d^ulb bem Baron ©d^immel»
mann 3U, ber ben dürften oon SajiS beeinflußt ^ahz, bie Briefe

3uerft nad) '5Iltona ge^en 3U laffen.

S>ie Bebeutung biefeg Berfa^reng toar ber Sommer3beputatton

oollauf flar; fie oer^anbelte noc^ im ^ai ^Icvühcv mit bem "^^at

unb ioarnte aud^ bie ^mfterbamer Boten, toegen ber l^oHänbifd^en

Briefe „auf i^rer ^ut 3U fein". 5)ocf) meinte ber "tRat, eS fei in

^infid^t ber fran3öfifd^en Briefe toenig 3U mad^en, ba man feinen

anbern Betoeggrunb anfül^ren fönne, »a[g ba% e8 ber l^iefigen

^aufmannfd)aft fd^äblid^ toäre, ioogegen bie 'iHItonaer attemal tl^rcn

Bortf)eU unb Sommobität 3U urgiren nid^t ermangeln toürbe." S)ie

^amburgifc^c ^aufmannfd^aft F)atte fid^ überl^aupt über ba^ un»

pünftlic^e Eintreffen ber fran3Öfifc^en "ipoft 3U beflagen, fobafe im

'3Här3 1763 bie (£ommer3beputation beim '^Rat bie "^öieber^erfteüung

ber früher üblichen 3ü)eimal ioöd^entlic^en ^nfunft — am '3Hontag

unb ^reitag — beantragte; abermalö toieg fie auf bie früher un»

befannt geioefene §eraugnaf)me ber fran3Öfifd^en, für "iHItona be»

ftimmten Briefe f)in unb bat, ba^ ber burd^ "^lltona reitenbe

fran3Öfifc^e 'ipoftiHon bort nic^t aufgehalten toerbe, fonbern bie ben

•illltonaern 3ufommenben fran3Öfifd^en Briefe erft in Hamburg auf

bem *ipoftl^aufe, toie eg früF)er ©ebraud) getoefen, abgegeben unb

fobann nac^ 'JHItona gebrad^t toürben.

3u btefer ^lage, alg beren fad^Iid^cr §intergrunb ber fd^arfe

*2BettbeiDerb, in bem Hamburg bamalS mit ^Itona ftanb, nic^t 3U

berfennen ift, famen anbere bon geringerer Bebeutung, bie aber

boc^ mand)en Kaufmann erregten; fo über bie tDinfürIid)e @r{)öf)ung
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bc§ "iportog bei bcr prcu^ifc^en ^o^t; im ^cbruar 1765 hxa(i)tc bic

Sontmcr3beputation hierüber eine ^lage att ben 9vat. ^Tamentlid^

aber über bie faiferlid^e *5pr)[t gingen in ben näd^ften 'Qal)vcn aller»

lei SBefd^toerben burd^ bie §änbe ber (Eommer3beputation, bie

3unt Seil eineS getoiffen ^umorö nic^t entbehren, ©o toaren auf

bem faiferlid^en 'ipoftl)auö bie 'STeuja^rSgeyci^enfe, bei benen bi^^^r

bod^ immer tro^ ber 'iRegelmä^igfeit i^rer (Sntrid^tung ber ©d^ein

ber freitDißigen ©penbe beibehalten toorben toar, je^t Don feiten

ber 'ipoft fe[t tarificrt toorben, ein S53erfal)ren, baS felbft bei ben in

'jRüdffid^t auf Srinfgelber nid^t auf all3ugrofee§ S^^i^tfl^fü^l red^nenben

(Eommer3beputierten ^efremben l^eröorrief; eine %tfrage, bic fie

beg^alb im ^ebruar 1766 an ben faiferlic^en "i^oftmeifter richteten,

ergab, ba% jene (Einrichtung auf fürftlic^ Sajigfc^en ^efe^l erfolgt

fei unb ba^, toer fein *3Teujal^rggefc^cnf geben toollte, */2 ß me^r

"^orto 3al^len muffe. 3)ann gab bie '5Öer3ögerung ber "^Briefausgabe

^nla§ 3U ^efd^ioerben unb ebenfo bie ^orberung eineS Briefträger»»

lol^ng, aud^ tr»enn bie Briefe abgeholt tourben. S^t ^Ipril 1767

toarb begl^alb 3i»ifd^en ber (Eommer3beputation unb bem 'ipoft^alter

^ b a m i öerl)anbelt; auc^ bie frühere ^Iblieferung ber Briefe in

^Itona !am toieber 3ur 6prac^e. ^Hit S»änemarf tooHte man c§

bcS^alb nid^t gern berberben; bod^ l)offte bie €ommer3beputation,

burd^ ben faiferlidben ©efanbten eS 3U erreichen, ba^ bie faiferlic^e

reitenbe ^oft überl^aupt "iHltona nid^t mel^r berühre, fonbern, toie

eg bi§ 3um Qal^re 1708 gefd^e^en, ben *5Beg über Bujtel^ube unb

Harburg nel^me. Bon ben t»on ber faiferlid^en 'ipoft betriebenen

^oftfurfen gab fonft nameutlid^ bie fran3Öfifd^e '5|3oft and) nac^ bem
6iebenjd^rigen ^rieg ^lnla§ 3U Befc^toerben; im ^pril 1764 trug

bie <Eommer3beputation bem 'iRat eine folc^e ^lage ber ^auf»

mannfc^aft Oor unb fie bemerkte ba3U, ba% bie ©efc^äfte beg

Kaufmanns infolge biefer Ber3Ögerungen an ©teile eineg 'ipofttageg

je^t 3tt)ei ^ofttage 3ur (Erlebigung erforberten. 5)ie Hrfad^en biefer

Ber3Ögerungen lagen ja nid^t in Hamburg, fonbern meift untcrtoegg,

im ^cftfälifd^en.

^lltona fpielte and) tDeiterl)in in ben 'ipoftoerl^ältniffen Hamburgs
eine ioid^tige 'iRoHe. Qm 3a^re 1770 legte bic bänifc^e *i)3oft eine

^u^botenpoft 3tDifd^en ^Itona nnb Hamburg an; fie Verlangte oon

Hamburg, ba^ bie hiermit beförberten Briefe nad^ Soregfd^lu^ nod^

überge3ogen toerben möd^ten. 5)ie ^ommer3beputation, ber Anfang

^uguft biefeS Berlangen Oom *3lat mitgeteilt tourbe, fprac^ fic^

fc^r entfc^ieben bagegen an^. Bie benu^te biefe (5elegenl)eit, um
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Jic^ frct)mütl)tg baF)in 3U crflärcn, ba^ fie bic "iHufnal^ntc t)on

*5Utona bem I)ic[tgcn Commercio allcmal jel^r fd^äblid^ 3U ]i1)n

erachten"; bie i)crlangtc ^cucnmg fönnc in bcr ^^olgc nur fc^äblid^

fein, nnb nnifomci)r, „tt^il S8ct)fpic[e ba finb, ba^ \ol&}C 6ac^cn,

tDcId^c an unb uor [id^, bcm (Sd^cinc nad^, nur ^Icinigfeiten gctocfen,

tDcnn fic 3ugcftanbcn toorbcn, bic fd^äblid^ftcn Steigen unb jel^r

nachteilige toeiterc (Eingriffe üerurfad^et l^aben, benen man nac^«

l^ero 3U iDef)rcn nid^t t»erniod)t f)at". S)ie ^ommcr3beputation tnicS

in biefer '^e3ieF)ung l^in auf bie '23erlcgung be§ 3^0^ ^^n '5li^e=

büttcl nad^ Hamburg, bie le^terem einen Seil feinet ^anbelS

gefoftet unb feinen ^oU. gefd^äbigt 'tiahc; bann auf bie SBenu^ung

ber "^Banf burd^ bie 'iHItonaer, bie ber SBanffunbation 3UtDiber fei,

bie man aber gebulbet, tooburd^ ber *5Ded)feI^anbeI ber ^lltonaer

geförbert fei; u. a. m. „3e mel^rere ^equemlic^feiten man ^Itona

in ^etrac^t feiner ^anbhmg t»erfd^afft, um befto mel^r toerben bie

^Itonaer i^re ^anblung empor bringen unb il^ren ^tad^barn "iHbbrud^

tf)un, ba fie ol^nel^in bor bm l^iefigen ^aufleuten öiele '23or3üge

^aben, inbem fie fret) finb öon aßen 3oü^^9öben, unb auc^ bet)

toeitem nid^t fo üiele Contributiones entrichten, alö ber Kaufmann

f)iefelbften abgalten mu%, auiü^ i^rc ^anbtung unb 6c^iffal^rt mit

mehrerer ^equemlid^feit treiben fonnen, al§ t)iefelbften gefc^e^en

fann". ^an hxaud)c i^nen beg^alb nic^t noc^ me^r bequem«

lic^feiten ein3uräumen. ^reilid^ fal^ bie (E:ommer3beputation ein,

ba^ man biefe ©rünbe offi3ien nic^t gegen ba^ Verlangte 3^"

geftänbnig anführen fönne; bod^ mad^te fie ben 9^at auf anbere

©rünbe aufmerffam, mit benen man jene ^orberung ablehnen

fönne: bie öielen '33efd^tt>erben, bie ba^ täglid^e 51lber3iel^en beg

^eEeifeng mit fid^ brächten, unb ba% eine ein3elne Btabt, toie

^Itona, fein 9^ec^t ^ahc^ fofd^e ^efc^toerlid^feiten ung auf3uerlegen;

aud^ fämen bie Soften in ^etrad^t, bic Hamburg „Don ber Unter»

F)altung beS 6tridg, toorauf ber haften mit bem ^^ö^if^^ über»

ge3ogen toirb" f)ahc; fie toürben auf 200 Safer fic^ betaufen, bie

aber „burd^ ben öfteren ©ebrauc^ beö ©trideg" fid^ toieber^oten

toürben; auc^ fönne ber 6trid, toie bie ©rfal^rung fe^re, 3errei§en

„unb baburd^ biefe in grofee '23erfegenf)eit geratf)en"; bie ^ftonaer

Ratten of)ne^in ioenig "iöorteif babon, ba fie ©efegenl^eit Ratten,

i^re ^Briefe 3um Seif früher 3U erf)aften afS ber Hamburger. @3
toerbe fc^fie^fid^ fic^ nur um einige ^ad^rld^ten bon unb nad^

Hamburg ^anbefn, bie nic^t fo erl^ebfid^ feien, um jene "^Teuerung

3U red^tfertigen.
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W.an mu§ geftcl^cn, btcfe Ic^tgcnanntcn ©rünbc machen nic^t

bcn (Sinbrucf einer großartigen ^uffaffung ber S)inge; bie ^om=
mer3beputation i[t offenbar l^ierbei nid^t fel^r glücflid^ gevoefen.

^nbererfeitS i[t eä burd^aug Oer[tänblicf), toenn fie ben ntand^erlei

(£rfaf)rnngert gegenüber, bie Hamburg mit bem Oon 5>änemarf be»

günftigten "iHItona gemacht ^atte, Oorfid^tig toar unb nic^t and^ noc^

in bm po[taIifc^en 'Jöerl;ä(tnif[en entgegenfommen looHte. Oh ber ^at
bie ©rünbe ber (Eommersbeputation 3ur 5?enntnig ber 'JHÜonaer

gebradf)t ()at, i[t too^I 3tt)eifcl^aft; er machte it)r fd^on am 11. ^luguft

bie "iHn^eige, ba^ er nid^t um^in gefonnt, ber bänifc^en ^ußboten«

po[t 3u geftatten, ba^ i^re Briefe abenb^ 8 U^v no^ überge3ogen

tonrben. 3>ie (Eommer3be))utation ift nid;t toieber barauf 3urüc!«

gefommen.

^efonbere ^tnfmerffamfeit erforberte nm biefe 3^it ^^^ '^o^U

öerfe^r mit ^nglanb. liber bie ^r^ö^ung be§ ^ortog nac^ jenem

i?anbe t>on 10 d anf 1 s toarb im 3af)re 1765 ^efc^toerbe geführt;

bie (£ommcr3beputation bat im 9Här3 bcn 9^at, er möge an^ bcn

53erträgen fe[tfteüen, toaS Hamburg f)ierin für "illnfprüd^e machen

fönne. 5>ie Ba(i}C fd)ien aber 3iemlic^ augfic^tSIog; nnb ber ^^at

loiberriet toeitere 6c^ritte; fo befd^Ioß benn bie (Eommer3beputation

am 21. 3uni, fic^ babei 3U beruhigen, ba „bie "Stad^fommenfc^aft

auS biefem 'iprotofoH" feigen fönne, ba^ „Deputatio Commercii

i^re ^flic^t nnb 6c^nlbigfeit obferoiret."

öine anbere toid^tige ^rage im englifd^en ^oftoerfef)r, bie

fc^neEere SBeförbcrnng ber englifd^en Briefe, betoegte bie (^ommer3«

beputation feit bem ^al^re 1767. S)iefe "Briefe mußten, toenn fie

au§ ©nglanb in ^oHanb anfamen, bort oft mel^rere Sage liegen,

big ber ^mfterbamer ^ote nad^ Hamburg abging unb fie mitnal^m.

S)ag toar natürlich in mehrerer ^e3iel^ung äußerft fd^äblid^ für

ben ^amburgifc^en ^anbel. 'i^on Oielen ^aufleuten vourbe nun

angeregt, ba^ in fold^en ^äflen bie englifd^en Briefe burc^ (Ejpreß»

boten nac^gefanbt toerben follten. S>ie (£ommer3beputierten, bie

im ^ebruar 1767 über biefe "^Hnregung berieten, l^ielten fie für eine

„fe|)r belicate ©ac^e, bie um fo me^r öerbienete, mit aller ^e^ut»

famfeit getrieben 3U toerben, ioeil man öieHeid^t gar ba^ 'ipoft»

toefen barüber berlieren fönnte". 3)ie (Eingabe ber ^aufteute toarb

bc^\)alh abfic^tlic^ unterbrücft („surprimiret").

3)iefe ©rtoägung, bie ^urd^t, bcn 'J^cft ber felbftänbigen 6tabt«

poft nod^ 3U Oerlieren, ^at auc^ toeiter ben ©ang biefer ^Ingc»

Iegenr)eit beeinflußt. SHamentlid^ lag bie ©efa^r naljc, ba% bie
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cngli^d^c (£ourt bicfcr (Sjpre^t^crbinbung [\d) bemächtigte unb fie

felbftänbig betrieb. '^US tic8i)alb im ^J'ii'^i'i^r 1771 ber englifc^e

©cfaubtc jene 'iJlnregung bcr Sjpre^be^örbcrung ber englifd^en

^Briefe beim 9\ate uneber aufnabm, t>ermiitete biefer fofort bal^inter

bie (Sourt unb jprad) bie '^Bc^ürc^tung au^, ba^ bie 6tabt „biefe

\i)vc ein3ige "^'^oft ijerlieren fönnte". (Sr erjud^te bie (£ommer3=

bepntation, fid^ mit einem (Gegenanträge an if)n toenben 3U tooHen.

3unäd)ft fam e§ bann 3U einer 5^onferen3 3toifcl^en 5)eputierten

beg 9\atS, ben '^Börfenatten, ber (Eommer3beputation nnb ben

•iJtmfterbamer ^oten. *iJlIIe toaren einig barin, ba^ eine l^ollänbijd^e

Intrige l^inter jener englifd^en "^Inregung 3U fnd^en fei. "Um aber

ettDag tat^äd^Iid^eg 3U leiften, toarb befd)Ioffen, alle '^Briefe jener

^o\i, unb nidfit nur bie englifc^en, burd^ einen ©jpreffen nad^3u=

fcnben. S)a bieje (Ejtralei[tung aber jebegmal ca. 200-^/. foftete,

Weigerten fid^ biz "^Bör^enalten, biegen "iBetrag auf fid^ 3U nel^men.

^un befragte bie Sommer3beputation am 26. 'Sluguft bcn (E^rb.

Kaufmann, unb biefer fprac^ fid^ ba^in au§, ba'^ bie ^mfterbamer

'JBoten bafür 3U forgen f^ätten, ba'^ bie 3U ^mfterbam nad^ 'JHbgang

il^rer ^oft eintreffenben englifd^en Briefe alSbalb mit '3Tad^poft

nac^gefc^icft toürben; bagegen tooHte ber (E^rb. Kaufmann für

jeben folc^en "iBrief 2 ,.' ntef)r an ^orto 3al^len. "iHber aud^ I^ier3u

tarn eS nid^t; bie Court über3eugte fid^ felbft öon ben ©d^toierig«

feiten biefer Cinrid^tung; unb eg töarb nun feftgefe^t, ba^ bie

•^Poft in ^mfterbam 3—4 €)tunbcn aufgefialten toerben foflte, toenn

man t)ernäf)me, ba^ bie Briefe in ^elleöoet angefommen feien.

?toc^ im S^l^re 1778 aber fam eg bei ber (£ommer3beputation

iDieber in Anregung, bie cnglifd^en Briefe mit ©jpreffen nad^3u«

beförbern; bod) ftanb man auf Orunb ber früheren (Erörterungen

3unäd^ft toieber baöon ah. S)a aber bei ben bamaligen ^riegg»

Der^ältniffen eine fd^neHere "illnfunft ber englifd^en 'Briefe, bie fogar

erft 4 6tunben nad^ i^rem (Eintreffen in Hamburg in bie §änbc

ber ^breffaten gelangten, i)on großer 'SÖ^id^tigfeit ir»ar, üer^anbelte

bie (Eommer3beputation im 6ommer 1779 begf)alb mit ben ^i)rfen=

alten unb ü)ieS auc^ auf bie Hnregelmäfeigfeiten ber ^nfunft in

Hamburg ^in, „inbem bie 'i^oftiHong fic^ immer lange in bzn

^irtg^äufern untertoegS aufhalten füllten". 5)ie Sntfc^ulbigungen

be§ "ipoftmeifterg ^ielt bie (Eommer3beputation nid^t für ^inlänglid^.

(5Ieic^3eitig mad^te auc^ bie frühere "iHblieferung ber Briefe in

^Itona tDieber Kummer. 5)iefe ©ac^e toerlief je^t anberg al§ früf)er.

'Slun gab ber ^oftmeifter in Bremen bie mit ber ^oflänblfd^en



§oaänbljd)e ^oft. ^oi^crrid)C ^oft. 493

*^oft bort anfommcnbcn, an ^ttonacr ^auflcutc abrefficrtcn Briefe

bcm 'ipoftillon in einem befonberen ^ad mit, unb bieg lieferte ber

"ipoftißon bem Kaufmann ^aur in "^Hltona auS. S)ie (£ommer3»

beputation be3eic^nete bieg 'iBerfal^ren alg „bem ^iefigen Commercio

F)öd^ft praejubicirlid^, toeil fold^ergeftalt bie "illltonaer if)re '^Briefe

tDOl^l 4 0tnnben frü{)er alg bie ^iefige S^aufleute bie irrigen erhalten".

6ie t)erF)anbelte beg^alb mit bcn ^mfterbamer ^oten; unb bem

^oftiHon toarb nun ftrenge »erboten, befonbere ^afete an "^S a u r

ober anbere ^aufkute in ^Itona mit3ubringen.

^o<i) toaxb fc^on im Januar 1781 loiebcr fotoof)! über bie

ßangfamfeit ber l^otlänbifd^en 'ipoft toie bie ^orauggabc in ^Itona

feiteng ber Sommer3beputation beim 9^at geflagt; unb im (Spät»

l^erbft 1783 führten toeitere "^efd^toerben über bie l^oHänbifc^e 'ipoft

3ur ©infe^ung einer ^ommiffion, an ber neben brei 'iRatgmitgUebern

unb 3ti)ei ^örfenalten aud^ 3toei (£ommer3beputierte teilnahmen.

@g tDurbe ^icv lange t>ert)anbelt; bie (£ommer3beputation erftrebte

in er[ter ßinie eine georbnete fidlere '33rieftaje unb \<iincüc ^rief»

an^Qahz; mit bcn öin3elF)eiten beS '33etriebeg toollte fie nid^tg 3U

fd^affen l^aben; ba§ fei 6ac^e ber "iHmfterbamer ^oten. Qm
Qanuar 1785 ioarb if)r enblid; bie "^Brieftaje mitgeteilt.

Sro^ ber yef)r einge^enben ^^erl^anblung unb "iUugfprad^e l^örten

bie Magen über bie 3U fpäte *5yuggabe ber ^ottänbifc^en Briefe

nid^t auf. 3"^ fc^ärferen Kontrolle b^rüber traf im 'ültai 1787

ber ^räfeg bie Einrichtung, ba% öon bem im SHtiHerntor angeftedten

©c^reiber i^m regelmäßig fc^riftlid^ bie 6tunbe gemelbet toürbe,

toann bie f)oIIänbifc^e, reitenbe *^oft einpaffiert fei. (Sin 6oIbat

überbrachte bem '^räfeg biefe '2HitteiIung. 5)er Sorfc^reiber erf)ielt

hierfür 18 ^ unter ber ^ebingung, ba^ er bem (Solbaten jebegmal

1 ß gebe.

^m meiften befd^äftigte fomit bie Eommer3beputation 3U jener

3cit bie ftäbtifd^e "ipoftoerbinbung nac^ bem 'SÖeften. 5)agegen toar

bie ^aiferlid^e 'i)3oft offenbar gut im ©taube. '3Tur einmal, im

^rü^ja^r 1784, befd^toerte fic^ im auftrage ber (£ommer3beputation

ber 'iprotofoüift bei bem i^aiferlic^en '^oftoertoalter über bie fc^lec^te

^efteßung ber fran3ofifc^en ^Briefe. 5)ie ^efc^ioerbe fanb fofort

^bf)ilfe; unb alg im Suni 1790 einige *iöorferläge über bie ^aifer«

lic^e '^oft an bie (Eommer3bcputation gelangten, befc^Ioß biefe, fie

nid^t an ben (^^vb. S^aufmann 3U bringen, „toeit man in ber t^at

nic^t Hrfad^e ^ätte, fid^ über bie üon ber ^aiferlic^en 'ipoft bi^b^ro

beobad^tete Orbnung 3U befc^toeren, unb bet) ber ^erfammlung beg



(S. ^. cttomt üon bicfcm ober jenem monita gemad^t toerben fönnten,

tDeld^c bie an unb üor \id) jc^r biCige 'Jlb^tc^t beS §errn '^avon^

t). 5^ n r ^ r cf erfd^tnertcn ober Vereitelten". 5>ie Sommer3bepu»

tation gab bantalS infolge eineg S^itunggangriffg ber S^aiferlid^cn

"ipoft eine (Erflärung, bie für bicfe fc^r günftig lautete. '5nitt ber

^aifcrlid^en '^oftoerioaltung ftanb fid; offeitbar bie Sommer3bepu«

tation gut. '51IS le^tere im Oftober 1786 für bcn 6c^nlbaltcr

"5B e ft p F) a I e n toegen ber Haftung ber ^aiferlid^en ^oft für einen

Verlorenen SlDcrtbricf eintreten foöte, meinte bie (£ommer3beputation,

fie „ti)ätc am beften, fid^ barüber mit gebadetem '^ofts'^mte nid^t

3U ent3toei)en."

(Einmal gab and^ in ber 3tDeiten ^älfte beg 5af)rbunbert§ ein

eigenartiger "i^oftfall Hamburg ^eranlaffung 3U einer längeren

SBerl^anblnng mit ^annoOer. ^in ()amburgifd^er 5rad^tfut)rmann,

(EIa8 9^icper, ^atte feit längerer 3cit auf feinen ^al^rten nad^

unb Oon ^oöanb neben ^rad^tgütern aud^ fleinere 'ipädfc^en unb

^ertfad^en, namentlid^ ^ontanten, beförbert, big im Qanuar 1768

plö^Iic^ in ^ujte^ube feine gan3e ^rad^t Oon ber ^annöoerfc^en

'iRegierung mit ^efc^Iag belegt iourbe; fie fab in jenen SranSporten

eine 'ipoftbefraubation, einen fcf>tt)eren ^erfto§ gegen bie '5|3oftorbnung.

5>ie bciniburgifd^en (Eigentümer biefer "^aren toanbten fid^ mit einer

Eingabe an bie (Eommer3beputierten, unb biefe traten entfd^iebcn für

bie S^aufteute ein, inbem fie namentlich betonten, ba^ bie ^aufleute

gemün3teg unb ungemün3te!8 (Silber nid^t al^ SCÖare anfallen, unb

ba^ überhaupt bie braunfd^VDeigifc^=Iüneburgifdf)e '^Poftorbnung nid^tS

entbalte, ioaS bie "^Bcförberung oon ^ontanten unb 'JlÖaren burc^

^rad^tfubrleute Verbiete; ber ^anbel muffe SlÖert barauf legen,

fold^e toertVoUen Srangporte auc^ auf biefem, billigeren 'iXBege Vor»

nehmen 3U fönnen. 5>er 'iHat na^m fid^ ber ^aufteute tvarm an,

unb e§ fam 3U einer 3iemlid^ gerei3ten "Slugeinanberfe^ung mit bem

^annöverfc^en 9^efibcnten ^ind; aufeerbem ver^anbelte 6t)nbi!uS

^ I e f e ! e r mit bem bannöverfd^en "SHinifter V. 'rWiünd)l)au^cn.

S)ie (£ommer3beputation mad^te im ^rübja^r 1770 genaue, burd^

ibren Kollegen (Bd)uhad aufgearbeitete "iJorfd^Iäge, v^ie in 3uifunft

biefe SranSporte gefe^Iicb geregelt toerben fönnten, bamit man tviffe,

tvaS Verboten unb nid^t verboten fei. 6dblie^licE) Verlief bie €)a(^c

aber im 6anbe; nodb im ^^i^n^ii* 1773 tvarnte bie ^ommer3bepu=

tation foivobl einen anbern ^u^rmann, ber biefelben Srangporte

übernebmcn ü)onte, nad^bem 'iR i e p e r fie aufgegeben i^aitc, tote

aud^ bie ^aufleute, bie jenem ibre Badycn anvertrauen tooHten.
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gn tDclt geringerem *2Ha§e al§ ber ^o^focxU^t mit betn SDDeftert,

^atte berjenige mit ßübedf bte (^omtnersbeputatton bcfd^äftigt. 3m
3al^re 1770 toar enblid^ ble neue Orbnung über ble fa^renbe 'ipoft

3uftanbe gekommen, ol^ne ba^ bie (Eommersbeputation l^ierbei mit»

getDirft l^at. 3^ 3)e3ember 1777 regte ber 'iRat eine ^erminberung

ber ^a^rten ber lübecfer fal^renben 'ipoft an, nämlid^ öon ben tag«

lid^en ^al^rten auf brei big toter in ber "^Öod^e; boc^ erflärte fid^

bie ^ommer3be)?utation gegen bieje Sinfd^ränfung. '^l^ bann ber

9tat im ^rü^ja^r 1790 bic^c "Slnfrage toieberl^olte, ba bei ber täg=

liefen (Sjpebition beg l^amburgifd^en '5lÖagen§ bie ^ämmerei jäl^rlici^

7000 -|/ suje^e, fprac^ fic^ bie (£ommer3beputation unb ber (Ef)rb.

Kaufmann für biefe ^erminberung au^, bie um fo mef)r 3U red^t«

fertigen toar, al§ bodf täglich ein ^agen in biefem "SJerfe^r ful^r,

ba bie f)oIfteinifci^e unb bie braunf(^tDeigifc]^»Iüneburgifc5e 'ipoft

\zbc 3tDeimaI bie 'ilBoc^e nad^ 2ubcd fuf)r. '3Xoc^ 1793 aber ging

ber l^amburgifd^e "ilÖagen täglich; im 6e))tember biefeg 3aF)reg

beantragte ber 9^at eine ^erabfe^ung auf öier ^al^rten, unb ber

ß^rb. Kaufmann ftimmte 3U.

(£in ^dü, ber an bie oben ertüäl^nte Affäre ^önig erinnert,

begegnete ber ^amburgifd^en ^aufmannfc^aft im 3a^re 1789. 5)er

preu^ifd^e ©efanbte x>. § e d^ t öertoeigerte auf ©runb einer S)enun»

3tation 3tt>eier ^amburgifd^er Qwben 3ti)ei ^aufleuten, bereu angeblid^

beöorftel^enber ^anferott öon biefen Quben bem ©efanbten ange3eigt

tDorben toar, bie '5Hu§lieferung ber an fie abreffierten, mit ber

preufeifd^en '^oft angefommenen ^Briefe, in benen 'JÖed^fel preufeifc^er

Untertanen fic^ befanben. 5)ieg 'iöerfa^ren erregte bei ber (Eommer33

beputation unb ben alSbalb 3ufammenberufenen ^Itab|ungierten

grofee öntrüftung unb öeranlafete eine ^efd^toerbe in 53erlin.

'3Hit bem 'i^a^rc 1792 begannen bann toieber ©d^toierigfeiten

in betreff ber fran3Öfifc^en ^oft "^pia^ 3U greifen. Hm biefe "^oft

fd^neüer 3U erhalten, 30g im 5rül)jal^r 1792 bie (£ommer3beputation

tDieber in örtoägung, ob eg nicf;t beffer fei, bie fran3öfifc^e ^o\t

im SlÖinter nic^t über ^ran3 unb ^lanfenefe, fonbern über ^ujte^ube

unb Harburg gef)en 3U laffen. ^reilic^ beftanben ^ebenfen, toeil

5)änemar! nid;t »erlebt loerben burfte. ©er (£ommer3beputierte

•501 e t) e r fprac^ über biefe Umleitung ber 'ipoft auf ben ^cq nac^

Harburg mit einem ber Briefträger Don ber faiferlid^en 'ipoft, ber

alg „ein gan3 Ocrnünftiger SÖTann" gefcf)ilbert ioirb; biefer Ba(i)«

fenner ^ielt jenen 'iöorfc^Iag nid^t für augfü^rbar, toeil oertragg«

gemä§ bie ^oft über 'iHltona gelten muffe unb fie nur im Slöinter,
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iDenn tpegcn diögangcg btc (Elbe 3tt)iyd^cn (^xan^ unb ^lanfcncye

nid^t pafficrbar, über Harburg gelten bürfc. 3)ic ^ominer3beputation

ücr{)anbcltc aber iDciter mit bcr faiferlid^en 'ipoft, um bte ^aufleute

in jd^ncUcrcu "^Sefi^ ber fran3Ö[ij'c^en "iBriefe 3u bringen, ©er

'iprotofollift eri)iclt im Suli ben "^lu^trag, bcn ^aron t». ^ur^rocf
3U mai)nen unb ct»cntuell 3U bcmerfen, ba^ bie Sommer3beputatton

anbcrnfallö fid; genötigt jä^e, [id^ unmittelbar an ben dürften üon

SajiS 3U toenben. (£§ famen bei biejer ©elegenl^eit allerlei '2Hi§»

ftänbe 3U Sage; namentlid^ foflte baS ungebü^rlid^e '5Benef)men

ber ^aufmanngbebienten im "iPüft^aufe bie 'ipoftbeamten in i\)tm

©ejd^äften be^inbcrn unb bie 'JHuggabe ber Briefe i)er3Ögern.

infolge beg ^riegeS blieben bann 'JHnfang 1793 mehrere

fran3Öfifc^e 'ipoften aug; auf "iöeranlaffung ber (Eommer3beputation

entjanbtc bie faiferlid^e ^o\t fofort eine Stafette, bie jene Briefe

auffuc^en follte; 3ur (Erftattung ber au§erorbentlicf)en Soften er»

flärte fid^ bie ^ommer3beputatiün bereit. 5?aum tt>ar bieS ertebigt,

fo iDieber^üItc fid^ im ^ebruar bagfelbe 6piel; bie Sommer3»

beputation mufete bie ausgebliebenen 'ipoften t»ieberl^oIt augtoärtS

fc^riftlic^ requirieren unb ^atte hierüber eine lebhafte ^orrefponben3.

5)od^ begegneten Xlnregelmä^igfeiten in jener unruhigen 3^it «ud^

auf ber ^olldnbifi^en 'i)3oft, unb bie (£ommer3beputation beantragte

im '3Här3 1793, einer Anregung beg §aufe8 ^eetmann & (£t>mp.

folgenb, ba%, toie e§ Don ber preufeifd^en unb bänifd^en "^oft fd^on

gefd^el^e, auc^ toon ber ^ollänbifc^en „eine gan3 accurate ^oft»

^^arte über bie l^ier anfommenben unb loieber öon ^ier abge^enben

Briefe" gebalten toerben möge.

3)ie 3une^menbe Hnfic^erbeit im "heften beeinflußte ben '^oft»

öerfel)r berartig, ba^ im 6ommer 1794 fed^g fran3Ö[ifc^e 'i^often

nac^einanber ausblieben, ^od) fal) bie (£ommer3beputation felbft

i)on bem 3uerft gefaßten (Entfc^luß, eine 6tafette aug3ufenben, ab,

nad^bem bie faiferlid^e S}3o[t i^r bie üöHige ^u^lofigfeit elneS

folc^en Itnternel^meng bargelegt l^atte. 3)a bie "ipoftroute über

Belgien 3U unfic^er getoorben toar, ging ber 'iPoftüerfebr mit

^ranfreic^, ber tro^ beS '33erbotS immer noc^ beftanb, burc^ bie

©d^tDei3.

3n biefer unruhigen, gefd^rlid^en 3^^^ tourbe felbft baS "oon

ben b^i^burgifc^en SBebörben fonft ftreng gehütete ^riefgef)eimniS

öon ibnen öerle^t ober boc^ toenigflenS bebrobt. 3m ^uguft 1794

forberte ber '^rätor bem Kaufmann be <ii}a)p caur ouqc einen

^rief ab, ba man i^n in ^erbac^t ^atte, Verbotene (Befd^äfte mit

I
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^ranfrctc^ 3U treiben. S){e €omtner3beputation [d^toanfte, ob fie

fid^ beg^alb an bcn '^ai toenben follte, unb befragte erft if)ren

«5lec^tgbeiftanb Algier, "iam 22. ^uguft fteOte fie aber bann

bem 'iRat bie ©ad^e bod^ üor atS einen (Singriff in bie ^rei^eit

beS §anbe(g; fie befd^toerte fic^ über folc^e „rid^terlic^e 3"»

ntut^ungen". S>er 'iRat t)erü)ieg in feiner '^nttoort auf eine faifer»

lid^e ^equifition unb beruhigte bk Commer3beputation, ba^ bie

^anbelgfrci^eit nid^t gefä^rbet fei.

^Befonbere '23er5anb[ungen aber pflog man 3ur ©id^erung beS

^oftOerfef)rg mit ©nglanb. 3)iefer ging bi^^cr über ^artoic^ itnb

^elooetgluiS, eine 9^oute, bie je^t unfid^er getoorben toar. 'riXlan

mufete aber um fo me^r Sß5crt fegen auf eine fidlere '5|3oftoerbinbung

über ©nglanb, alS feit ber SHtitte be^ 3^F)reg 1793, b. f). feitbem

^ranfreic^ ben "^oftoerfe^r auS Spanien unb Portugal l^emmte,

bie fpanifc5=portugiefifd^en "^Briefe bcn Sß5eg über (Engtanb nahmen.

S)ag l^ollänbifd^e ^oftfontor mad^te nun aßerlei ^orfd^Iäge 3tDerfö

^nberung be^ 'ipoftfurfeg ; bie ßommer3beputation erüärte im

Oftober 1794 fic^ mit if)nen einOerftanben, empfahl aber gteid^«

3eitig, fid) in ©nglanb einen (ginflufe auf biefe *5poft 3U Oerfd^affen,

ba baburd^ i^re ©id^erl^eit er^öl^t toerbe. S^er 'iRat Oer^anbelte

beSl^alb mit bem "iHgenten f)et)mann in Bonbon unb liefe fic^

baS einfd^Iägige Material oon ber Commer3bcputation geben. S)ie

^nfic^ten über bie ^oftroute gingen noc^ auSeinanber; toä^renb

ber '^at oorfc^Iug, ben englifc^en ^oftoerfc^r über ^uj^aoen 3U

leiten, l^ielt bie (£ommer3beputation bie Hnterbred^ung be§ ^urfeS

über ^oHanb 3unäd^ft für nur Oorüberge^enb; (Snbe ^ebruar be»

antragte fie, ba nun ber *iPoftoerfe^r mit Snglanb gan3 unterbrod^en

toar, bie ©infe^ung einer ^ommiffion, um ^aferegeln 3ur ^bl^ilfe

in ^raft 3U fe^en unb eoentueK eine *iperfönlid^feit ab3ufenben, bie

ben abgeriffenen 'i^oftfaben toieber anfnüpfen follte. S)iefe ^om=

miffion trat unter '^Beteiligung ber Sommer3beputation 3ufammen;

fie einigte fic^ bal^in, ba% ein getoiffer © d^ m e i d^ e I abgefanbt

tourbe. ör foHte auf alle ^äüe 1000 "iBco.^ erhalten unb, toenn

er (Srfolg ^atte, 3000 ^co.^a einfd^Iiefetic^ ber 9^eifefoften. ©ie

€ommer3beputation, bie perfönlit^ mit i^m Oerf)anbeIte, Oerfc^affte

i^m meF)rere 'ipäffe; unb © c^ m e i d^ e I reifte ah. ^m 4. "iMpril

traf er mit ben in "iMmfterbam liegengebliebenen Briefen toieber in

Hamburg ein; am 10. erftattete er ber Sommersbeputatlon perfönlic^

^erid^t über feine 6enbung.
(Sefd^idgte ber Sotnmetsbeputatton. on
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3n5tt>ifd)cn toarcn feit 6nbc ^cbnuir in (Eujl^aücn bic cnglifd^cn

•^pafctbötc rcgclmäf3tg ciiicjclroffcn; [ic Vermittelten fcitbem bcn

^13o[lt)erfeI;r 3UMfd>Mt "^^Xinnoutl) ober ^nll nad^ (Eujf)at)en. S)ic

(£ommer3bepntation toerl^anbclte über bicfe 'ipoftbcförbcrnng im

'5}Tär3 bireft mit bcn '^Imfterbamcr "Boten, bcnen bicfe "^l^oft unter»

ftanb; fic [tollte il)nen oor, ba|5 c§ ii)eit beffcr loäre, toenn [tc über

aU'c biefc "ipoftangelegenl^eiten mit if)r frennb[cf;aftlid^ '^lüdffpraci^e

näl^mon, cl^e [ie (£inrid)tungen träfen, bie nad^l^er 5U '5öeitläuftig=

feiten füf)rten. S)ag entfprad) getoife bem allgemeinen ^ntereffe;

bie 3^^i<^Jt toaren Oorüber, in benen bie "illmftcrbamer "Boten auf

eigene ^Jauft "^oftpolitif treiben fonnten.^^)

(5an3 fidler toar übrigeng and) biefc Beförberung über (Euj»

l)at)en nid)t; fo nal)men im «Sommer 1795 bie 5ran3ofen ein oon

(Sujf)at)en nad) ©nglanb befummlet '^afetboot toeg, unb bie (£om»

mer3beputation liefe im "iJluguft burd^ SBörfenanfc^lag üerfünben,

ba'Q bie mit biefem ©d^iff beförberten l)amburgifd^en "Briefe fid^

je^t in ^ari§ befänben, unb ba^ jeber, bem an ber ^iebererlangung

feiner Briefe gelegen, fid^ auf bem Sommer3=(£omtoir melben möge.

©g melbeten fid^ aber nur 3tDei 5?aufleute; beSl)alb unb ba man
bie l)o^en Soften fc^eute, liefe bie ^ommer3beputation bie 6ac^e

auf fid^ berul)en.

^uc^ über bie fpätc ^uggabe ber Briefe, bie oon ^ollanb

famen nnb 3U benen bie fran3Öfifd^en gehörten, toarb toieber im

^erbft 1795 oon ber (£ommer3beputation geflagt; fie riet 3U früf)erem

Abgang ber ^oft anS 'iparig. 6elbft ber l^ollänbifd^e (Befanbte

"iJlbbema rid^tcte bcSl)alb eine "Befd^toerbe an bie (£ommer3bepu=

tation. 6d)ir)ierig!eiten mad;te ferner ba^ 5iber3ie5en beg "ipcft«

feßeifeng über ben "^IDall nac^ Soregfd^lufe; im ^ai 1796 über«

reichte bie €ommer3beputation bem 'iRat eine "Befd^toerbe be§ 'iReid^S»

oberpoftamtg, ba^ bie "^öac^e jeneö ^elleifen ntc^t i}ahc paffieren

laffcn tooUen; unb im "Slooember begfelben 3a^rcg hat bie ^om«
mer3beputation bcn SRat, ba^ bie 2übecfer reitenbc 'ipoft am "iHbcnb

fpäter abgeben möge, eO. ba^ „bie 3um itber3ie^en ber Briefe

not^toenbigen "Berfügungen" getroffen toürben. 3im Oftober 1880

bat bie (£ommer3be|)utation abermals, ba% 3ur ^erauSlaffung ber

lübifc^en "^oft bie "^lufeentoerfStore erft eine ©tunbe nad^ Soreg»

fd)lufe gefc^loffen ioerben möchten, unb ba^ ber lübifc^e "ipoftillon

bie ©rlaubnig erl^alte, nod^ nac^ Soregfd^lufe über bcn '^äü 3U

reiten. ®g erfd^eint nn^ l^eute befremblic^, ba% am @nbe beg

18. 5al)rl)unbertg, in einer ^cit, too ^amburgS §anbcl unb 6c^iff«

J
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fa^rt über ben (grbbaH ftd^ crflrecftc, ber '5Poftt>erfcf)r Don bcm
SJDol^IiDoIIcn ber Sortoad^en abhängig ioar.

^m meiftcn (Sorge machte ber dommcx^bcputation boc^ bamalg

bie engtijd^e "^oft. S>a man erfaf)ren, ba^ toon ©ngtanb über

^^i^ebüttcl bic "^Briefe bann am ^c^nellften in bie ^änbc ber ^am»
burger "illbreffaten Mmen, toenn man fid^ bie Briefe burd^ SBer^

mittlung 'iHi^ebüttler (Singefeffener fommen laffe, jo gab bie (Som»

mer3beputation if^rem englifc!^en ^orrefponbentenöoltau im 'j^a^xc

1797 bie '^Ibreffe eincS Offi3ierS in 'Sli^ebüttel an, ber bann bie

Briefe toeiter nac^ Hamburg fatibtc. Hnb ü)ie l^o^en '^cvi fie auf

bie "^poltpafetbootoerbinbung 3tDifd^en (£ujl^at>en unb (Englanb legte,

ergibt fid^ baran^, ba^ fie im Januar 1799 bem Kapitän eineg

englifcf)en 'ipafetbootg, ber bei ^o^em SiSgang „fein '^Parfetboot

getoagt, um bie i^m anOertrauten englifc^en "^Briefe an§ 2anb 3U

beförbern", mit 3tt»ei '^portugalöfern bef(^enfte „3um *iHnben!en ber

banfüollen B^friebenbeit beg Commercii". saiit großer '58etrübni§

erfuhr bc^^alh bie (£ommcr3beputation im ^i'übjabr 1801, ba^ bie

englifc^en "^afctbote nun nicbt me^r über (£ujböt>ßu, fonbern über

'33remerlebe geben foHten, toaS um fo toeniger crfrculid^ fd^ißit) ba

nun bie '^Bremer bie englifd^cn '^Briefe eljcr erl^atten toürben. S)ie

^ommer3beputation oeranlafetc aber, ba^ fotoo^I bie ^ourt toie

auc^ anbcre ^aufleute bagegen 6d^ritte in (Snglanb unternabmen;

im Oftober ging eine folc^e (Eingabe, bie au(i) oon ber (£ommer3»

beputation unter3eic^net tourbe, burcb bie Q^^ermittlung bc§ Court»

meifterS Sbornton an ba^ ^öniglicbe "ipoftamt in Bonbon; unb

*illnfang 5)e3ember fam bie STCad^rid^t, ba% big auf toeitereö bie

*5Pafetböte 3tt»ifd^en ^artoid^ unb (£ujböt>en beibehalten toerben follten.

^Bon geringeren *5Poftfad)en, bie bic (£ommcr3bcputation bamalä

befcbäftigte, fei bic ^rl)'6l)unQ beg "^Sriefportog im "iBerfebr mit

(Sübbeutfcblanb crtoäbnt; fie erfolgte im "hinter 1800/1 unb b^itte

3ur ^olge, ba^ im Januar 1801 ficb bie Commer3beputation ba«

rüber beim 9^at befd^toertc. 5)ocb ergab ficb, ba^ biefe Crböbung

nur eine Dorübergcbenbe fein foHte.

3)aS toic^tigftc, einen bebcutfamen ^ortfd^ritt barftcEenbe Ör»

eignig in ber b^^burgifc^cn ^oftgcfcbicbte jener 3^it ^ft ^^^ ^iii»

ricbtung ber erften trangattantifd^en '^oft, bcrjenigen nadb 'JTorb»

amerifa. ^ucb an ibr \)ai bic (£ommer3beputation mitgetoirft.^ö)

^Bercitg im Oftober 1788 battc ber ^tmfterbamer ^otc ö. ^cfeler

ben "ipian einer §amburg»'2lmerifanifcben "^oft oorgclegt, b^^rmit

aber bei ber (£ommer3beputation vorläufig toenig ©rfolg gc»

32*
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^abi, ba [ic feinen *^Ian noc^ nlc^t für reif l^ielt. ^ac^bem bann

über t>. ^cfclcr auf eigene ^auft jene ^oft organifiert f)atte unb

in3ü)ifcf;en bie ^anbclgbe5ief)ungen ^amburgS mit 'JTorbamerÜa

fic^ erfreulich auögebel)nt I)atten, fanb ein erneuter *31ntrag

ü. '53efelerö auf eine ftaatlic^e Organifation biefer ^oftDerbinbung,

mit bcm er im fja^re 1796 fid^ an bcn 'iRat toaubtc, nunmel)r aud^

bie ancrfcnnenbc 3uftimmung ber (£ommer3beputation. (5ie toürbigte

burc^auS bie öortrefflicke Sbee, bie t). ^efelerg 'Jöorfc^Iag 3U

©runbe lag, unb fc^ä^te Doli unb gan3 ba^ 'Jöerbienft ü. ^efelerg,

ber „bie ßorregponben3 3ti?et)er SlÖelttheile mit einanber in einen

regulairen "©eg 3U leiten gefuc^t f)at". 3n ber toeiteren '23er-

^anblung im 6c^ofee einer ^ommiffion vertrat bie ^ommer3bei)U«

tation 3ucrft bie ^nfid^t, bie amerifanifcf)e '^oft muffe t)om 0taat

übernommen toerben. S)ann liefe fie aber biefen ©ebanfen fallen

unb trat für bie libcrna^me biefer "^Poft burd^ bie ^i)rfenalten ein,

nac^ t). ^efelerg Sobe fobann für bie "Unterfteüung unter ba^

*i8remifc^e "ipoftcomtoir, ein gan3 f)amburgifd^eg 3"ftitut. ©0
gefc^a^ cg bann; unb baS „"iHmerifanifc^e 'ipoft=ß;om))toir btB

©tabt^'^oft-^mteg" ^at lange ^e\i 3ur 3ufriebenf)eit ber beteiligten

getoirft.

^Ig ^ofge ber öerfc^iebenen (SIbblocfaben unb friegerifc^en

•^öertoicflungen an ber Xlnterelbe 3U '23eginn beS 19. 5al)rbunbert3

traten naturgemäß auc^ "^oftftörungen ein. 3m 3uni 1803 öerab«

rebete bie ^ommer3beputation toegen ber beoorfte^enben ^ttöafion

ber 5ran3ofen in§ ^annöoerfd^e mit ben '^örfenalten, b3tD. bcn

*5llmfterbamer "^oten, ba^ bie englifd^en "Briefe einfttoeilen auf bem
(Seetoege üon f)ier abgefanbt toerben foHten. 5)ag engltfd^e ^oft»

amt toarb t>on Q.ni^a'ocn nad) Sönning »erlegt, unb bie F)ambur»

gifc^=englif(^e ^orrefponben3 nal^m ben '335eg über le^tgenannte

©tabt. 5>ann mad^te aber 3)änemarf '^Hnftalten, bie *i|3oft über

Sönning felbft 3U übernehmen unb fie bem ^amburgifd^en "^oftamt

3u ent3ie^en. S)iefeg ioanbte fic^ 3uerft an bcn "^^at unb erbat

fic^ im September auc^ bie '^Vermittlung ber ^ommer3beputation.

ße^tere toar 3tDar fel^r befrembet, „ba^ man fid^ nun erft an baB

Commercium toenbe", fd^rieb aber bod^ in biefer totd^tigen 'iln»

getegenF)eit an bcn in ©nglanb toeifenben ^att^ieffen.
3m ^erbft 1806, nac^ ^uöbrud^ beg ^riegeS, blieben bann

tDieber "i^often auB. "iHm 5. '^toöember berichtete bie Commcr3»
beputation an bcn <Bcnat über baB "^ugbleiben t)on öier preufei»

fc^en 'ipoften, bei bcncn aüc fc^Iefifc^en unb SDDiener Briefe toaren;
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fic beantragte ble 'JUugyenbung einer „3ui)erläyfigcn 'iperfon**. @g
trat eine ^ommiffton 3ufainmen, ber 3tDei (Eommer3bcputterte bei»

üjol^nten; unb ber (£ommer3beputierte ©oltau begab fid^ auf bie

„ntü^fante unb gefa^röoKe ^^eife" nad^ bcn Briefen, '^m 20. 9!To»

öember berid^tete er perfönlid^ in ber Somnter3beputation; er ^atte

bie 3iif^<^<^i*w^9 befommen, ba^ „ein Sagegbefe^I 3ur *50ieber^er»

fteüung be§ freien 'ipoftenlaufS, felbft mit feinblic^cn £anben, er»

folgen toerbe". ©eine 9^eife l^atte mit (Einfd^Iu§ ber nun einmal

unüermeiblic^en „6pefen" nid^t Weniger aI8 50 000 ^rcg. gefoftet.

3)ie fran3Öfifd^c Offupation gab bann au(i) ber ftäbtifd^en "ipoft

ben (Bnabenftofe. S)er ©ro§l^er3og t>on ^erg toünfd^te biefe burd^

fein 5?anb gel^enbe 'ipoft — eg toar ja nur nod^ bie "iHrnfterbamer

"iPoft — gegen eine ©ntfd^dbigung öon 50 000 ^ bcn ^itttereffenten

ab3unel^men. S)ie großen "^Sebenfen, bie ^amburgifd^erfeitg ^ier»

gegen erlauben toerben fonnten unb t>on ber (Eommer3beputation

im Oftober 1807 bem 6enat Vorgetragen tourben, toaren getoife

berechtigt; unter bcn obtoaltenben '33erl^ältniffen Iie§ fid^ aber ba^

gegen ioenig mad^en, unb ber 0cnat F)ielt eine freiwillige 'Stbtretung

für baB "^Befte unb 5^Iüg[te. 6e(bft bie ^örfenalten, bie fonft \i<^

meift in fe^r angemeffener Entfernung Von ber Sommer3beputation

f)ielten, fobalb bie 9^ebe auf i^re 'ipoft fam, faxten fic^ je^t ein

§er3 unb forberten bie (£ommer3beputation auf, biegmal „mit i^nen

gemeinfame (Sac^e" 3U machen; bie (£ommer3beputierten antworteten

aber, ba^ fie „bei jeber Oerfaffungömäfeigen ^ufforberung", b. t).

wenn ber 0enat fie aufforbere, bereit toären, „i^re S)ienfte 3um
heften beS Commercii aud^ in biefer ©ad^e ferner 3U öerioenben".

•iMuf ^unfc^ beg "iRatS orbnete bann bie (£ommer3beputation einige

il^rer <2HitgIieber ah, bie über biefe ^ngelegcnl^eit mit bem fran3i)=

fifd^en SZHinifter öcr^anbcln foüten. 5)ie Eommer3beputation erteilte

i^ren Qlbgcorbneten F)ierfür ftrifte 5;«ftruftion, bie namentlid^ ba^in

ging, ba^ bie ©ac^e möglid^ft 3uerft mit ^oHanb ing 9^eine ge»

bracht toerben möge. ^l§ in ber ^o[t!onferen3 bann bie C^om»

mer3beputierten 3U t^rcm ©rftaunen Oernal^men, ba^ fd^on toirflid^e

Xlnter^anblungen über bie Abtretung bcr "^oft fd^toebten, prote«

ftierten fic fcicrlic^ft hiergegen. 5)ie öollenbcte Satfac^e, bie i^nen

im 5)e3embcr mitgeteilt lourbe, bie "iMbtrctung ber reitenbcn ©tabt»

poftcn auf 25 3al;re gegen eine jäf;rlic^e 3tif)lung öon 100 000 ^
an bcn (5ro^^er3og t>. "^Bcrg, mu^te t)on bcn (£ommcr3be))utierten

ftiUfd^tDcigenb Eingenommen toerben; bcr (£ommer3beputierte

SütfenS beantragte 3ti)ar, „fid^ beim ©enat bagegen 3U öcrioal^ren,
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ba§ nld^t au§ einem Gtitlfd^toeigeji auf biefc Mitteilung fünfttg

eine 5or^erung an baS Commercium F)crgeleitet toerben fönne";

bie ßDmmer3bcputicrten [;ieltcn aber eine fold^e *23ertt>al^rung nic^t

für ratfam.

5)a^ im übrigen ina^renb biefer 3<^it über bie ^erle^ung be§

S8riefgeI;eimni[feS, ja fogar über bie 6enbung erbrod^ener '33riefe

nad) ^ari§ niele klagen bei ber Sommer3bcputation einliefen, möge

F)ier nod^ bemerft toerben. '3Taci^ liberna^me ber l^amburgtfc^en

^oft burd^ baS' „"^Sergifc^e '^Poftcomtoir" er^ö^te biefeS aufeerbem

tDiberred^tlid^ ba^ 'iPorto; fo bagjenige nad^ i^übecf toon 1 auf 2 ß;

e8 öerbot bm '^Briefträgern bie ^Ibgabe ber Briefe auf ber ©tra^e

unb führte ben 3^^"9> ^^e Briefe ab3u^oIen, ein. 3)ie Com«
mer3beputierten erhoben Dergeblicf) gegen biefe 'JTeuerungen "^Öiber»

fprud^.

5)ie traurigen ©rfal^rungen, bie fie l^ier bei ber ^Ibtretung ber

reitenben Soften gemad^t, tourben aud^ angefül^rt, al§ ber fran3Ö»

fifdf)e ©efanbte bie 'iJlbtretung aud^ ber fal^renben "Soften antrug.

Söom 6enat um i^re ^Heinung befragt, erflärten ftd^ bie Com*
mer3beputierten am 27. Februar 1809 fe^r entfd^ieben gegen biefe

•JHbftd^t unb bemerften, ba^, toenn eg mit ber fa^renben ^oft chcn»

fo gef)en toerbe, toie mit ber reitenben, bem '5)3ublifum nur nod^

übrig bleibe bie 3wffii<^t 3^ ^rad^tfu^ren, bie bei ettoa§ befferer

'5Be3aF)Iung nod^ fd^neQ genug faF)ren toürben.

(Eine 3^rage "oon großer Sragtoeite toar bie, ob e§ erlaubt toar,

atg ^ote ober 3nl;aber einer '^Poftanftalt 3ugleid^ ^anbel 3U treiben.

S)iefe ^rage ^at im 18. Qia^rl^unbert 3U fef)r Weitläufigen Söer»

f)anb[ungen geführt unb einen l^artnädfigen ^ampf entfeffelt. S)ie

(Streitfrage fonnte erft aufgetoorfen toerben 3U einer ^di, too bie

fogenannten *^oten ober '^Poftmeifter nic^t mel^r perfönltd^ bie

•^^Joftfunftionen ausübten, nid^t mel^r aW ^oten burd^ ba^ 2anb

ritten unb ful^ren, fonbern biefe ^unftion burd; be3al^lte 'SlngefteHte

ausüben liefen, toä^renb fie felbft ba^eim alö Hnternel^mer unb

£eiter bie ^oft lenften unb für 'STebenOerbienfte 3ßtt wnb (Belegen»

l^eit fanben. 3" biefem '23erl^ättnig befanb fid^ in Hamburg bie

^mfterbamer "^^oft, bie ein3ige, bie noc^ gan3 in ^amburgifc^en

§änben lag. 6ie unterftanb, toie ertoä^nt, bcn *58örfenalten, bie aber

lebiglic^ bie Oberauffic^t Ratten unb bie ^otenbienfte gegen 3(i^Iung

einer 6umme perpad^teten. S)iefe ^mfterbamer ^oten, bie nod^ biö
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•iHnfang hc§ 18. ^al^rl^unbertS fclbft bcn 'ipoftritt machten, gaben

bieg bann allmä^ncl^ au^, [teilten Hnterbcamte bafür an unb be3ogen

für i\)vc ^auffumme eine [d^öne ©inna^me au§ biejer ^o\i. S)a=

gegen fonnte bie ^aufmannfd^aft an \id) nid^tg eintoenben, toenn

nur ber *ipo[tenIauf gut funftionierte; too^I aber erhoben i^re Söer«

treter, bie ^omnter3beputierten, (Einfpruc^, al§ fic^ ergab, ba^ biefe

JUrnftcrbamer ^oten nid^t nur 'ipoftmeifter in biefer ''^o[tt)erbinbung

toaren, fonbern auc5 alg ^aufleute ^anbel trieben, ^ei bm
früberen ^ufeboten ober reitenben '33oten toar ein icefentlid^er

^anbelgbetrieb \a auSgefd^Ioffen; je^t fonnten bie 3U Hnternel^niern

getDorbenen „'iMntfterbamer ^okn" 3ugleic^ al§ ^aufleute i)onibrem

Kontor au§ toirfen unb infolge ber 'iperfonalunion beg '^oftmeifterg

unb ^aufmanng (Sinblirfe in ben ^anbelöoerfebr anberer ^aufleute

unb babux&f toie burc^ bcn früheren (Empfang ber Briefe SJ^orteite

getoinnen, bie fie Oor ben übrigen ^aufleuten Ooraug bitten; öon

Qnbigfretlonen unb Hnred^tmä§ig!eiten, 3U benen i^re ^joftalifd^e

^unftion fie Oerfübren fonnte, gan3 abgefeben.

gm ^erbft 1735 ftarb nun ber ^mfterbamer ^ote (Warften

^arteng; unb am 17. Oftober toanbte fidb bie (£ommer3be)?u=

tation an bcn ^^at unb bat ibn mit bem ^intoeig barauf, ba^ „Don

^(terg f)cv benenjenigen, toeld^e mit bem 'ipofttDefen 3U tbun ^aben,

aller §anbel unb ^anbIungg=(£orregponbence gän3iic^ unerlaubt

fet)", er möge redf)t3eitig Verfügen, ba^ ber neue "iJlmfterbamer ^ote

fic^ banac^ 3U richten unb 3U OerpfÜcbten f^abc. 3)er '^at er«

adbtete 3unäd^ft biefen Antrag für burcbaug begrünbet; alg aber

bie ^örfenalten lauten SJÖiberfprucb erboben unb bcn erlebigten

'iPoften fd^leunigft befe^ten, obne fid^ um jene ^erpflidbtung 3U

fümmern, empfabi ber '^at mit bem ^emerfen, ba'Q ibm folcbe

3toiftigfeiten 3ü)ifdben Korporationen nic^t lieb feien, eine gütlid^e

Einigung. 5)ie (£ommer3beputierten toaren baoon aber toeit ent»

fernt; fie Oerpflid^teten firf) untereinanber auf ©ib unb ©etoiffen,

bie 6acbe gan3 gebeim 3U l^alten, unb legten fic^ über biefe ©treit-

facbe, bereu Sragtoeite fie fofort erfannten, ein befonbereö, gebeimeg

•iprotofoß an; aHeg ^cid)cn, ba^ fie bcn ©ruft ber ©ac^e burc^aug

erfannten unb toiHeng toaren, fie burdb3ufämpfen.

5luc^ gingen fie algbalb 3ur Offenfioe über. (Einen ifirer ^Itab'

fungierten, ber 3tigleicb ^örfenalter toar, 3ogen fie nid^t mel^r 3U

ibren '^Beratungen ^in^u. Ob er an ibnen obnel^in teilgenommen

bätte, ift 3tDelfeIbaft; benn bie (£ommer3beputation rürfte bcn "iBörfen«

alten energifcb auf bcn 2cib, oertoeigerte grabe3U bie ^ncrfennung
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il)XcS *3TamcnS ; tote jene mit bem '^Börfengebäube toentg 3U fd^affcn

Ratten, fo l)ättc aud) bcr „d^rb. Kaufmann aI8 bie eigentlld^e

kbenbige '^Börfc feine befonbere Deputatos unb Mandatarios,

bercn er [id^ fd^on üiele '^a\)rc beftcinbig bebienet, tote er fid^ aud^

felbft jebegmal ertDäf;Iete unb bebürfe feiner anbern". 5)ann beftritt

fic ben ''^örjenaltcn „bie nfurpirte 5)irect{on beg '^oten='^efenS"

unb überreid^te, nad^bem fie [id^ t)om (S^rb. Kaufmann nod^ toeltere

fieben "^Hblungierte l^atte beiorbnen laffen, am 30. 5>e3ember bem
9^at eine lange 5)enffd^rift, in ber fie bie fad^Iic^e 'JTottoenbigfeit

ber Trennung beS ^anbelöbetriebä Dom 5lmte eineg ^mfterbamer

"Boten bartegte unb bemerfte, ba^ ber (£^rb. Kaufmann nic^t ge»

notigt fei, fid^ ber ^mfterbamer "Boten 3U bebienen; e3 gingen

oon Hamburg nad^ %nfterbam me^rSlÖege al8 grabe üom „©rimm"
au^; ber ©l^rb. Kaufmann fÖnne leicht 9ItitteI finben, feine "Briefe

mit geringeren Soften 3U Oerfenben. ^aS fie bamit fagen toollten,

tritt noc^ beutlic^er l^eroor in ben 'ilöorten, bie fie am 2. 3^J^it(ir

1736 bm ^deputierten beö 9^atg gegenüber äußerten; fie legten

il^nen bie "SXottoenbigfeit erl^öF)ter ©inna^men ber (£ommer3beputation

bar; unb, toie eg im "iprotofoH Reifet, be3eugten bie "^Ratöbeputierten

i^ren Beifall 3U biefem Sß^unfc^, „ioooon fie iooH begriffen, ba^

er auf bie "iRecuperirung be§ "t^oft« unb ^otenioefengoDirectorii

an 6. @. ^aufmanng»S>irection gemünt3et toar".

Ö5elDi§ bätte ba§ "^IJofttoefen, in ber §anb ber (Eommer3beputation

bereinigt, iF)r eine gute öinnal^mequette Oerfc^afft. ^ber 3unäc^ft

f)anbelte e§ fid^ für fie bod^ me^r um ©ered^tfame be^ Kaufmanns
unb um "iUbftetlung eineg ^ifebrauc^g. ^Ig einige Sage barnac^

ein anberer ^mfterbamer ^ote fd^toer erfranfte, toanbte fic^ bie

(Eommer3beputation abermals an ben 9lat unb bat, ba^ bei cttoa

eintretenber ^afan3 il^ren ©eredf)tfamen nid^tg vergeben toerbe

unb bei ettoaiger ^Teutoal^l nad^ ber im Sa^re 1705 oon benSörfen«

alten felbft abgegebenen ©rflärung »erfahren toerbe, ioonad^ „feine

anbere aI3 3urücfgefommene unb getreue 5)iener ber Kaufmann»

fd^aft, ba^ ift meritirte, reblic^e unb Derftänbige ^aufteute Oon ber

Börfe, benen baS ©lücf chm nid^t aßerbingS 3U glücflic^ getoefen,

mit fold^en S)ienften begäbet ioerben möd^ten". ^u§ bem alten

„^auf[eute=^oten=©ib" fonnte bie (Eommer3beputation allerbingS

3ur Oenüge ertoeifen, ba^ bie ^oten ftetS al§ „Wiener ber ^auf»

mannfc^aft" gegolten Ratten unb felbftoerftänblid^ al§ fold^e feinen

^anbel treiben bürften. "^Honatelang l^örte bie (Eommer3beputation

nichts Oom SRat unb nid^tg t>on ben ^örfenalten; fie tourbe un-
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rul^tg unb brängtc cnblid^ am 5. '2Här3 1736 jc^arfcr, nannte aud^

bieg ^erfal^ren eine „^eryd^Ieifung". hierauf erging feiteng beS

'iRatg am M. eine fd^arfe 3"rüdtt>eifung. (£r bebauerte bie *iHni=

mofitdt in bcn 6cl^riftftücfen ber (£ommer3beputation; er ^ahc bei

ben je^igen forgenöoHen 3^^^^^ öiel Arbeit unb '3Hül^e unb öer«

biene ben "iöortDurf ber „93erfci^[eifung" nid^t; er öcrftel^e au&f

nid^t, tt>ag für einen 6d^aben ba§ „toa^re allgemeine Commercium"
baöon \)ahm foHe, toenn bie ^anblung, bie bie 6 "iUmfterbamer

^oten je^t treiben möchten, ettoa üon fed^g anbern "iperfonen ge=

trieben toerbe. 3)ie SJro^ung ber ^erfteßung einer anbeten '^oft,

bie geringfd^ä^ige ^el^anblung ber ^örfenatten, bie angefel^ene, in

anfel^nlic^en CoUegiis fi^enbe Mitbürger feien, tDurbe öom 'JRat

getabelt; er l^ätte fid^ überlegt, ob er iF)nen i^re 6d)riften nid^t

3urüdfgeben follte; jebenfaQg l)ahc er, um nid^t öl ing ^euer 3U

gießen, fie bcn Sörfenalten nicf)t mitgeteilt.

^g toar ber ^ommer3beputation leidet, nad^toeifen 3U fönnen,

ba% ber ^at 3uer[t in biefer (Sac^e gan3 anberg geurteilt ^abc.

^ber offenbar toar einerfeit§ in ber ^orm bon ber Sommer3be))u»

tation ettoag 3U toeit gegangen, anbererfeitg enttoirfetten bie *5Börfen»

alten im ©tiUen eine gro§e Sätigfeit. 'slllg (gnbe ^pril ber *5Rat

für eine toid^tige Sadfc ©elb t>on ber ^ommer3beputation erbat,

betoiöigte fie bieg 3tt>ar, bemerfte aber, ba^ „fie mit Ceibioefen unb

6c5mer3en bie F)arte Begegnung unb Abneigung oerfpürt, bie ber

^at^ i^nen in ber *58oten=6ac^e 3uteil toerben laffen". S)em ftillen

"^Öü^kn ber ^örfenalten aber mu&te entgegengearbeitet toerben;

unb am 28. *5lpril befd^Io^ bie (£ommer3beputation auf Eintrag beg

'itiräfeg SD igt, „aud^ ettoag baran 3U ioenben", unb betoiüigte

einen betrag 3ur freien 5>igpofition. 5)er (£f)rb. Kaufmann ftanb

im übrigen feft 3U ber €ommer3beputation; am 31. 'iötai trug

fie i^m fur3 bcn 6tanb ber 6ac^c Oor unb erflärte, ba^ fie „bag

äufeerfte, tt>03U fie entfc^Ioffen, in judicio ordinario ober extra»

judicialiter bie (Ba(i)C 3U Oerfertigen, Oorerft nod^ nic^t t^un tooHten".

5)er (E^rb. Kaufmann beauftragte bie (Eommer3beputation 3U nod^»

maligen Schritten beim ^at. ^m 6. ^uni fteQte fie bieg bem

"iRat oor; ber (£f)rb. Kaufmann, fo erflärte fie, fönne nid^t bulben,

ba% feine ^oten, bie „il^ren Hrfprung, '523efen unb 6ubfiftence

bon leider big btefe ©tunbe oon i^me fjahcn, if)m felbft unb feinem

Sntereffe fd^äblic^ fet)n unb bleiben", ©er ^at oertoicg enblic^

am 24. (September bie €>a<i)C an eine ^ommiffion. 5)iefer tooHten

fid^ bie (Sommer3beputierten 3uerft nur untertoerfen, toenn ben
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^^rtcn bcr 3 ©efcllfd^aftcn" itic^t ber Sitel „^'öv\znaltc" 3uge=

[tanbcn ü)crbc; bcr ^at aber ücripicg i^ncn am 2. ^Tot^cmbcr, bie

•^Scilcgung bicfcö (Streite nid^t „burd; @inmifd;ung aD[ert)anb 3ur

0ad^c nid)t gehörigen nciierlid^cn 5>mgc" auf5uf)alten ober 3U er»

fd^tperen. hierauf fügte [id) bie (Sommersbeputation unb erreid^te

aud) n\d)t Dom ^uit bie getDünfdf)te 'SHitteilung feiner '23erF)anbIung

mit bcn Obcralten. (£g fanbcn nun unter bem 'iBorfi^ beS 6l)nbifug

© u r I a n b mef)rere, offenbar fe^r lebhafte (Si^ungen ber ^om=
miffion ftatt; t)on bcr (£ommcr3beputation naf)men baran teil ber

jpräfeg § ü b e n e r unb bie (Eommer3beputierten ^ i n f d^ e unb

SB c d f) f f. (Sic erl^ieltcn t)on ber ^ommer3beputation eine 3^»

ftruftion, bie iF)ncn namentlid) auftrug, nur über bie "^Botenfad^e,

nid^t bie fonftigen, mit bcn 'Börfenalten fd^toebenben (Streitigfeiten

3U öerl^anbeln. 5)ie "23er^anblung in ber ^ommiffion fpi^tc fid^

fd^Iic^Iid^ namentlid^ barauf 3u, ob bem nad^ bem 17. Oftober bon

ben ^örfenalten getoä^Iten %nfterbamer '^Boten ©corg "iB e 1^ r m a n n

bie ^anblung geftattet ioerben foHte. (St)nbifug 6 u r I a n b fteHte

fid^ in bcr ^auptfad^c auf bcn 6tanbpunft ber ^ommcr3bcputation;

auf bie '5Bef)au))tung ber '^Börfenalten, ba'^ ben 'iHmfterbamcr '33oten

bie §anblunggfreif)eit genommen tocrben foltte, ertoiberte er, ba^

bcn "Boten biefe ^rei^eit nie i)erIicF)en fei, fomit aud^ nid^t gc=

nommen tocrben fönne. 5>ie '33örfcnalten ücrfud^tcn bann in bcn

^ommiffionSüer^anblungcn ü)ieberf)oIt, bcr (Eommcr3bcputation eine

freunbfd^aftlid^c (Einigung an3ubictcn, ioag aber an (Surlanbg
©rflärung, ba^ eine 6onberi)er^anbIung je^t too^I nic^t me^r mög»

lid^ fei, f d^eiterte. S>cr '33örfenalte unb Oberattc 'Bef)rmann
protefticrte gegen bie 'Becinträd^tigung feinet 6of)ne§ unb Iie§

beim 'JBerlaffcn beg ^immcv^ bie 'SÖDortc fallen, „ba%, toenn fein

6o^n in minbercg 9^ec^t alg bie übrigen ^oten gefe^et toerben

foHte, eS feinen Sob beförbern toürbc". 0urlanb öcrfudbte

bann in ^btoefcnl)cit bcr ^örfenalten bie (Eommer3bcputiertcn 3u

beftimmen, bem jungen ^e^rmann nod^ bie freie ^anblung

3U3ugeftcl)en; er loieg auc^ auf bie (Bcfal)r cincg *5pro3effeg l^in,

bcr ba^ gan^c f)amburgif(^c 'ipofttoefen ben "iHugiDärtigen bloßlegen

tocrbe. S)ic (£ommcr3bcputation erflärte, fic muffe crft bcn (E^rb.

Kaufmann fragen. 6d)licfelic^ ftctltcn bann bie ^örfcnalten aücS

ber (Entfc^cibung beg ^ai^ an^eim. Unb biefer bcfrcticrtc am
3. S)e3ember 1736, ba^ bie je^igen %nfterbamcr ^oten „bei ber

frct)en ^anblung unb ba^u gehörigen (Eorrcfponben3, toie bigl)ero,

alfo fernerhin 3eit il)reg £cbcng 3U laffen"; boc^ bürften fie fic^
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mit mctnanbem in bcr ^anblung affo3iicren unb i^rer unb il^rer

^rcunbc Briefe nic^t Dor ber ^uggabe aller anbern Briefe an flc^

ncl^mcn; bagegcn jollte bcm rtad^ bem 17. Oftober ertoal^lten

^el^rmann unb aQen späteren 'illmfterbamer ^oten alle ^anb»

lung verboten fein. S)te (Sommer3beputat{on nal^m bieg S)e!ret

banfenb an unb bat am 2. Januar 1737 bcn ^at, bafe bie "^Börfenalten

fid^ über bie (Einl^^iltung beö ©efretg jc^riftlic^ t)erpfU(i)ten möchten.

Qu biegen Sagen [tarb nun ber 5>an3igcr "^ote '^ e i ö b a d^.

^nd) bie S)an3tger ^oten unterftanben ben "Börfenalten, ba bie

5amburg=S)an3iger *3^oute öon altera ^er alg Seiljtrecfe ber großen

^mfterbam=§amburger ^oft galt. 5n '^a^r^eit toaren biefe

5)an3iger '^oten bamalg freiließ pommerfc^e ^oten, bie aber nur

big '^öigmar gingen. S)ie (£ommer3beputierten öcrfäumten nicf)t,

fc^on am 4. Januar bem 'iRate Dor3uftelIen, ba^, ba felbftöerftänblic^

ja ber bie ^mfterbamer '^oten betreffenbe ^efd^Iu^ auä) auf bie

5)an3iger unb anbere t>on ben "^Börfenalten abl^ängigen '^Boten 3U''

treffe, eg toünfc^engtoert fei, jeneg 9latgbe!ret augbrücflic^ auf biefe

^oten aug3ubebnen, ba bie 5)an3iger unb anbern ^otenbienfte

„mefirfad^ an ^erfonen öerlie^en feien, bie i^re S)ienfte enttocber

aug 'i5equemlirf)feit ober anbern Xlrfad^en nid^t felbft i)erVDaItet,

fonbern für ein ^nnuum anbern öerpad^tet ptten"; eg fei aber

nötig, ba^ biefe S)ienfte fünftig an fold^e l?eutc »ergeben toürben,

bie fid^ ber ^aufmannfd^aft unb "^Börfe getoibmet unb ettoa obne

iF)r ^erfc^ulben unglürfüc^ getporben feien unb ben 5)ienft felbft

öertoalteten, „auf ba^ fernerf)in feine '52Hard)anbife unb "^Jerpad^»

tung bamit getrieben toerbe". S)iefe allerbingg 3iemlid^ fc^arfe

S)arlegung, bie ber 'iRat ben "iBörfenalten mitteilte, fachte ba^ ^euer

tt>ieber 3U l^eüen flammen an. 5)ie "iUnttoort bcr ^örfenalten ijom

1. ^ai Iie§ benn aud^ an 5>eutlid^feit nid^tg 3U toünfd^en übrig

unb gab bm (£ommer3beputierten 3U öerfteben, ba^ fie fid^ um
S>inge fümmerten, bie fie nid^tg angingen; fie, bie '33örfena[ten,

tDürben bie "^otenbienfte fo befe^en, ba'^ i^nen feine toirflid^en

^ortDürfe gemad^t toerben fönnten; ber 9^at möge fie im übrigen

fd^ü^en gegen bie „3ubringUd^feit ber S)eputirten".

Satfäc^Iic^ trafen bie ^nfid^ten ber €ommer3beputation für bie

•^Boten nac^ 5)an3ig unb 2ühcd taum 3U. 5)iefe ^oten öertoalteten

if)re '^oft nod^ perfönlidf;; bie brei £übcdfer bi^Iten fid^ nur einen

^oftiHon. 3ebenfaIIg aber toerfd^ärfte ber neue "^Bürftofe ber ^om=
mer3beputierten ben 6treit gan3 er^eblic^. (5Ieic^3eitig ergab fid^,

ba% audf © c r g ^ e b r m a n n fid) nid)t bei bem 'iRatgbefret
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t)om 3. 5>e3cmbcr berul^igte. 'Sucr\i l^dtc er eine neue ^ontmiyfion

gctDünfd^t, 311 beren *25orfi^enben aber augbrüdflid^ nid^t bcn 6t)nbtfuS

©Urlaub, fonbcrn bc[[cu ^ollcgeu ^ I c f e f e r ober 2 i p ft r p
erbeten. *5Tad^bcm bann ein erneuter ^erfud^, unter ber ^anb bie

ßonimcr3beputation 3U beftimmen, ^e{)rmann perfönlid^ bie

^anblung 3U3uge[teben, gefc^eitert toar an ber ©rtoägung, ba^ nad)

fo bartnäcfigem Kampfe ber Sl^rb. Kaufmann fid) barauf nid^t mel^r

einlaffen fonnte, appellierte "iBel^rmann 3unäd^[t an ben 9\at unb,

t>on biefent abgetüiefen, an baS 'iReid^Sfammergerid^t. §icr lag bie

^adfc nod^ im erften ©tabium unb bie 5)auer beg '^ro3efjeg tourbe

t»on 6ad^fennern au^ ca. 20 3a^re gejc^ä^t, al§ im 5)e3ember 1737

tDieber ein *iMmfterbamer ^otc ftarb unb biefem (Ereignig algbalb

ein 'iHntrag ber (Eommer3beputation an bcn '^ai folgte, er möge

bei ber ^eutoa^I bem 5)e!ret t)om 3. 5)e3ember 1736 ©eltung

öcrfd^affen. S>ie '^Börfenalten toaubten bagegen ein, ba% bie ^aä)c

ja am 9leid^Sfammergerid^t fc^toebe; unb in nidf)t ungefd^idter

Wci\c toiejen fie barauf b^n» ^afe> tt>enn man auf biefem ^ege
fortfahre, ibr ^ofttoefen an3ugreifen, bieg ba^ befte 'JHittel fei,

Hamburg ber ein3igen nocb einbeimifc^en ^o\t 3U berauben. *5Hud^

i)ahc einer 'iRepubli! nocb nie bie "iöielbeit ber ^aufleute ober ibr

Vermögen gefcb^i^^t- ^^ f^i fd^Iimm, toenn „Bürger bet) bürgern

btn 3ufäIIigen (5enu§ getoiffer emolumentorum nur barum mit

fcbeelen '^ugen anfeben, ba^ fold^e nicbt ^remben, fonbern ibren

concivibus 3U tbeil toerben". 5)er ^at 3Ögerte lange; eine gütlid^e

©inigung toäre ibm am liebften getoefen; febr 3um Kummer ber

ß^ommer3bcputierten, bie „mit faft niebergefd^Iagenem ©emütbe"

bemerften, ba^ ber "^Rat anftatt „einer ernftlid^en obrigfeitlicben

*5lDeifung 3ur *5)3arition" eine neue ^ommiffion anorbnete. @nt«

fdf)ieben beftanb bie (£ommer3beputation in ibrem "iHntrag 00m
14. Januar 1739 auf bem S)e!ret Oom 3. 3)e3ember 1736.

'Stun »ergingen mebrere Sabre, obne ba^ über bie Sad)C: ettoaS

Oerlautete. Sm Suli 1743 fe^te, alg toieber eine "^Irnfterbamer

•iöotenftene erlebigt toar, ber ^^at abermalg eine ^ommiffion ein,

bie jeboc^ ebenfotoenig toie bie Pon 1739 3ufammentrat. 3m
Januar 1746 erinnerten bie ^örfenalten an biefe ^ommiffion, unb

ber 9^at eröffnete ber ^ommer3beputation bie SlÖieberaufnabme ber

(Ba(i)Z. 5)arauf erflärte bie (Eommer3beputation, ber "iUntrag ber

•iBörfenalten befrembe fie; fie toüfete nicbt, ba% fie mit ibnen über

ba§ SBotentoefen nod^ in S^^^ft fei, ba biefer ja burd^ baS 5)efret

üom 3. 5)e3ember 1736 erlebigt fei. 5)ag gab benn toobi ben
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^örfenaltcn, 6310. 'Bcl^rmanrt, "JUnlafe, bcn ^leid^gfammcrgcric^tg»

pro3cfe tüicbcr in ^ctocgung 3U jc^cn; im Oftober tarn aug Sß5c^tar

bie ^uf^orbcrung an bcn SRat 3um ^erid^t in bem '^ro3cfe bcr

^örfcnaltcn. ^i§i}cr ^attc bcr 'iRat bicfen ^crid^t t>crti)cigcrt, ha

cg eine innere *JBcrfajjung§fragc fei, in bcr er feine Berufung gcftatten

fönne. '3Tun mnfetc er bcn ^eric^t ntad^en; unb 6t)nbifuä © u r I a n b

legte ber ^ommer3bepntation bringenb an$ ^cr3, einen *23ergki(^

3U yd^Ue^cn, ba ber 'iPro3e§ bie inneren *23erfajfnnggt>cr5ältnif[e bcr

©tabt preisgebe, and^ bie ©ntfräftnng beS S)efrctg öon 1736 Der«

mieben tocrbcn muffe; ferner fönnten aQe in3ti)ifc^en getoäf)Iten

^Imftcrbamcr ^oten fid^ auf bie 2itigpenbcn3 berufen unb brandeten

fid^ nic^t an baS S)cfret 3U galten, ^ud^ i^r ^onfulent, "^^ a f f to,

empfaf)! ber SDtnmer3bcputation bcn '23crglcid^.

5ür bie (£;ommcr3beputation beftanb namcntlid^ ber 3tt>^^f^^>

ob ber 'iRat einen "Jöcrglcic^ beffer toerbe fd^ü^en unb burc^fül^rcn

fönnen al§ fein eigencg S)efrct. "iBicl 'Jöertraucn in biefer '58c3ic^ung

l^attc bie (Eommer3bcputation augcnfd^einlid^ nid^t. 3"^^^^ befd^Io^

fie bod^ am 25. Oftober auf einen '2)ergleid^ ein3ugel^en. '^ad^

längeren '23erl^anblungen fam am 6. 5)e3ember 17^6 ein 93ergleid^

3uftanbe. ©anac^ foHten alle fünftig 3U crtoäblenben ^mfterbamer

'^Botcn fid^ jeglid^cr ^anbiung enthalten unb bie neuen '^oten fid[)

ba3U bcn "^örfenaltcn gegenüber Ocrpflid^tcn. S)ie jc^igcn ^oten,

mitbin auc^ "^J e b r m a n n, burften ibre bisherige ^anblung fort»

fe^cn, ficb aber nic^t affo3iicrcn. '25ebrtnann Oer3id^tctc auf bie

5lppeEatton beim ^ammergerid^t. (Ein ^erfuc^ ber (Eommer3bepu»

tation, mit biefem '33crglei(^ aud^ bie anbern ^oten 3U binben,

fd^eiterte an bem "©ibcrftanbc ber '3$örfenalten; unb bie (£ommcr3»

bcputation fügte fid^ in bcr 1ibcr3eugung, ba^ jenen anbern SBoten,

„bie eine fleine cin^cimifcbe 5^ramcrct) bitten, fold^e unöcrtDcbrct

bleiben möd^tc". S>er ©b^b. Kaufmann bc^tte am 1. 5>C3ember bcn

^ergleicb, toie aucb bie ^crpflicbtunggformularc ber 'iHmfterbamer

iBotcn genebmigt; für bie übrigen fteineren '^oten toarb oerabrebet,

^öfe fiß w3ü)ar bie 't)ic\xQC fleine ^ramere^ treiben unb inSfünftige

continuiren fijnncn, fonft aber fidb aller ^anblung im ©ro^cn bi^r

unb anbcrtoärtg gän3lic^ 3U cntbalten b^ben". 3)er '23crgleidb iourbe

aufeer t)on bcn '^Parteien, b. b- bcr (£ommcr3beputation unb bcn

iBörfenalten, audb öom ©^nbifuö 6urlanb unb bcn ^ai^l)crvcn

1 1 e unb 3 ^ ^ ^ q u e l untcr3eicbnet.

S)amit toar ein ^ampf beenbet, ber jabrclang bie ^ommcr3=

beputierten ftarf in 'lUnfpruc^ genommen ^at unb t>on i^nen febr
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crn[t aufgefaßt unirbc. "^lllcrbingS \)at man bcn (Einbrucf, aI8 ob

[\c nid^t nur bcn §aitbcl bcr '^Jlmftcrbamer ^okn treffen tDOÜtcn,

obü>oI)I immcrl^in bie 'i>erbinbung biefeg "^Imtg mit bem ^anbelg»

betrieb mand^e natürlid^e ^cbcnfen erregen mn^te, jonbern ba^ fie

aud) geleitet unirben t)f>n bem (Streben, bie "^Börfenalten aI8 fold^e

nid;t über baS 9Tiüeau il^reg 'i^oft» unb '^BotentoefenS I)inauglttad^fen

3U laffen. '^^Iber aud) bieg 6treben entfprad) burd^aug bem 3intcr=

cffe ber ^aufmannjd^aft, bie ja audf) »)äbrenb beg 6treite§ feft

3U bcr (Eommer3beputation ftanb; ein ^oCfegium, ba§ im '^efi^e

alter, toenn and^ antiqnierter *33örfenlrabition, auf ©runb feiner

poftaIifd;en Prärogative 3ugle{d^ eine 9^olIe in ber ^anfmannfc^aft

fpielen u^ollte, \tanb mit bem loobleriDogenen ^^t^r^ff^ ^^r ^auf=

mannfd^aft in '^Biberfprud^.

•^Bon "^Reibereien mit ben SBörfenalten auf biefem ©ebiete blieb

bie Sommer3beputation aud) loeitert^in nid^t oerfd^ont. ^ereitg im

^al^re 1753 bro^te toicber ein ^ruc^. S)ie '^örfenalten bitten ba=

mal§ 5)aniel '^opp c 3um "illmfterbamer '33oten gett>äblt, unb ber

^at, ber bieg am 27. 5uni ber (Eommer3beputation an3eigte, meinte

fogleic^, biefe *2ÖabI toerbe bei i^r toobt ^nftofe erregen, ba "ip opp e

befanntlid^ fel^r ftarfe ^anblung treibe; bod^ möge fie fid^ berubigen,

ba "^^3 p p e fid^ 3U ber '5)erpflid^tung, bcn §anbel auf3ugeben,

bereit erüären toerbe, Voenn man ibm nur eine bi"fcit^9lfi<^c S^nft

3ur *2ibtt>irflung feiner ©efd^afte laffen toürbe. 5)er '^at fanb bieS

billig unb erfud^te bie Commer3beputation, jenem nod^ auf brci

^al)rc feinen ^anbel 3u erlauben, 5>iefe ioar aber burd^au^ ah"

geneigt, fid^ auf eine fold^e „^nfraction" beö Söergleid^S tion 1746

cin3ulaffen; jeber getodblte ^mfterbamer "^Bote toiffe ja Oor ber

SSÖabl, toeld^e "^flidbien er 3U übernel^men l)ahc. <Sie toeigerte fid^

aud^, toie eg i^r ber "^^at nabelegte, ben ^i)vh. Kaufmann 3U be»

fragen, ba bie ©ac^e ja gan3 flar fei. ^un toanbte fid^ "ipoppe

unmittelbar an bie ^ommer3beputation, bie if)m aber anttoortetc,

fie fönne fic^ mit i^m nic^t einfaffen. hierauf trat er fein ^mt
an, oF)ne feinen oergIeid)gmä^igen *5PfIid^ten nad^3ufommen. 5)a§

f)atte aber 3ur ^Jolge, ba'^ am 10. 5)e3ember bie ^ommer3bepU''

tation gegen biefe ^erle^ung beg ^ergleid^S proteftierte unb ben

•iRat aufforberte, "i^oppe 3U Verbieten, fic^ beö ^oftcomptoirö 3U

bebienen unb ^oftfunftionen aug3uüben. ^m 14. S)e3ember 3eigtc

bann ber "iRat bcr (Eommer3beputation an, ba^ "i^oppe nunmel^r

feine pflidfitmäfeige Unterfd^rift geleiftet unb feine ^anblung auf==

gegeben ^abt. S)amit toar bieg erlebigt; unb in einer 9^ei^e oon
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tDCÜercn fällen, in betten *5Mtttfterbaitter ^otett getoä^It tnurbett,

toarb bie 'iJerpfnd^ttmg ol^tte tr»eiterc§ eingcgattgen.

ßr[t ittt '^a^rc Uli fattb bie (£ontttier3beputation toieber 'iHttlafe,

bctt 93ergletd) t)Oit 1746 311 bertcibigett. 3^ ©ottttttcr h'K\t^ '^^^a^^xa^

tDurbe ^ttbrcag t>. SBefelcr 3tittt 'Slittfterbamer ^otett gett)äf)It.

©r ht\Q.^ eilte 3^s<fcrfieberei, trieb aber mic^ ^attbelSgefd^äfte. '^u\

bett ^aitbel nuit, ber t>or3üglid^ ittt Qittport t>ott '?Ro53Ucfer beftattb,

tDolIte t). "^Beyeler t)er3id^tett ; feilte 3wrferficberel aiif3uge6ett, fd^ten

er ttidf)t getteigt 311 fein. 5>a aber bie (^omnter3beputation über»

3eugt toar, ha^ ber "^Betrieb einer 3ucferfieberei o^ne ^anbel un«

möglich fei, fo fteßte fie, nad^bem eine "iöerl^anblung ntit ben

^ijrfenalten ol^ne (grgcbnig geblieben toar unb bie 'iUltabjungierten

fic^ 3uftimmig erflärt Ratten, am 27. '^Jluguft an ben ^ai htn "iJln»

trag, er möge bem t>. SBefeler hzn 'Eintritt feinet ©icnfteg alS

^mfterbamer ^ote »erbieten, fo lange er nid^t auf ^anbel unb

Sucferfieberei t)er3ic^tet ^aht. (5[eic^3eitig mad^te auc^ bie (Eom=

mcr3beputation \>(in ^ai barauf aufmerffam, ha^ ber (Embener

^ote fic^ mit 8pebition unb 5?ommiffion befaffe, tcag il^m t>erboten

fei. 5)ie ^ijrfenalten behaupteten hiergegen, \3a^ nac^ i^rer ^Infic^t

ber betrieb einer 3itcferfieberei feinen ^erftofe gegen hzn "SJergleic^

barfteHe unb \)a'^ ber (Sinfauf Don 9^ob3udcr für feine '^udzx=

fieberei bem ^anbel ber ©tabt feinen (Sd^aben bringe; ber „au^«

toärtigen (Eorrefponbence" aber \)Ghz er entfagt. ^etreffg be?

(Smbener ^oten erioiberten fie, ho!^ biefer nur 3eittDeiIig 3ur

'iRealifierung einer (Erbfc^aft 'ilBaren empfangen unb üeräu^ert l^abe.

5)er 'iRat fe^te barauf eine ^ommiffion ein. 3n biefer riet 6t)nbifug

5 ab er beiben 'iparteien 3um ©ntgegenfommen, ha eg „bet) ber

critifd^en 2age, in toeld^er toir ux^^ befänben, ba aQe unfere ©d^ritte

öon unfern Leibern unb t)on hzxi fremben SÖTiniftern auf^ genauefte

beobad^tet toürben, bcffer toäre, toenn biefe 6ac^e fo Oiei mi)gnc5

geheim gef)alten unb unter ber ^anb bctigelegt tt)ürbe"; loenn

ö. SBefeler eine fo anfe^nlid^e g^abrif aufgeben muffe, fbunten

frembe "^Häcbte baraug fd^Iiefeen, ha'i^ ber S)ienft beg '^Jlmfterbamer

^oten tüeit größere Erträge abtoerfe, alg e§ toirflid^ ber ^aH fei;

auf fo(d[)e "^DJeife fönne „biefeg ^leinob ber "i^oft un§ gän3lid^ aug

bzxi ^dnben gefpielet toerben". ^xaQ\\6) fei ja, ob biefe ^abrif

„obne Sorrefponbence" aiS eine ^anblung angefe^en toerben fi)nne.

S)ie Sommer3beputation beftanb aber feft auf bem "iöergieid^ Oon

1746, in bem aUeS genau angegeben fei; über einen neuen '^zx^

gleid^ muffe fie erft bzn (EF)rb. Kaufmann befragen, ©egen le^tere^
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crflärtcn \id) aber bic Ferren öom 9^at, ba bann bic ©ad^e gan3

öffcntlid^ tt>ürbc. 'iJlud^ fonntc bic <£ommcr3bcputatton fid^ auf

mcl;rcrc *^rä3cbcn5fäne bcr legten 3i^l^r5ef)ntc, in bcncn ber '33er«

glcid^ in i^rcm ©innc aufgelegt unb ber betrieb bon 3wrfer»

ficbcrcicn mit bcm 3)icn[t bcr 'iJlmj'tcrbamer '33oten alS unvereinbar

anerfannt tnar, bc3icl^cn. (Sc^Uc^Iic^ t)er3ic^tete t>. ^cjeler auf

feine 3ii<^*-'i'fi<^'^<^i'^'j toogcgcn i^m geftattct tourbe, big 3unt ©d^Iu&

bcg ^a\)vc§ ^anbel unb ^orrcfponben3 fort3ufe^cn; fei er nid;t

iniftanbe, bic 3ii<^crfiebcrci fofort auf3ugcben, fo foUtc i^m erlaubt

fein, fic biö Q^nbi 1778 bci3ubcf)altcn. ^ud) i)erf))rac^en bie

Sörfenalten, fünftig ernftlid^ barauf 3U l^alten, ba^ ein neugetDä^Itcr

*illnifterbamcr '^Bote fein "^Hmt nidF)t eF)er antreten bürfe, beöor er

feine ^anblung ober ^abrif DöIIig aufgegeben l^abc. S)icfer '^CV"

gleich tDurbe gan3 formell fc^riftlic^ am 5. ^tobember abgcfd^Ioffen.

ör bebeutete für bie ^luffaffung ber Sommer3beputation unb beg

©^rb. 5^aufmann§ einen üollcn 6ieg.

^o<i} einmal brad^ im 3i<^^re 1792 ber alte Streit toieber aug.

©er neugctDäF)Ite "iHmflerbamcr "5Bote §üge tooHte bamalg gleid^*

3eitig in feiner Stellung in bcm ^anblungSI^aufe beg Obcralten

Carfteng Verbleiben. 5)ie (Eommcr3beputiertcn toanbten fid^ am
24. ^uü entfc^ieben gegen biefe ^bfic^t, ba ber ^mfterbamer ^ote

au(^ n\d)t in abpngiger (Stellung ^anbcl treiben bürfe. 3)ag be-

ftritten aber bie '^Börfcnaltcn unb fc^rieben bcr (£ommer3beputation

einen SBricf, in bcm cg 3um 8c^Iufe ^ie§, fic 3tDcifcItcn nic^t, ba^

bic (Eommcr3bcputation fic tocgen biefer Ba(^z „nic^t toetter be»

^eiligen toürbc". 5)arauf Verbaten fid^ bic (£Dmmcr3be))utierten

tDcitere 6d^riftftüdfe Von i^nen. S)od^ bat ©t)nbifug ^aber bie

(Eommcr3bcputation, bic Bad)t nid^t Vor bcn (E^rb. Kaufmann 3U

bringen, ba jebe ^erividftung in einer ^oftangclcgcn^eit Hamburg
fd^äblid^ fei. 5n rid^tiger Slöürbigung biefcS '3HotiVg bcfd^Ioffcn bie

<£ommer3bcputiertcn bcSi)alh mit 3itftimmung ber 'iMItabjungtcrten,

ben ^örfcnaltcn einen ^ergleid^ vor3ufc^Iagen. 5)ag machte aber

Viel 6c^tDierigfcitcn; (5t)nbifug ^aber ftagtc, ba^ i^m nod^ feine

•JHffärc in bcn 42 ^i^^ren feiner "iHmtSfü^rung „fo fcF)r 3U §cr3cn

gegangen todre"; er bat, bie (5ad^e nid^t an bcn 'iRat 3U bringen.

(^nbiid) am 8. '3XoVembcr ftelltcn bic *iBörfcnaItcn einen "^IcVcrg

aug, in bem fic fic^ Vcrpflid^tetcn, ba% §ügc nur noc^ big 3um
Ableben beg Oberalten ^arftcng bic ©tcQung auf beffen

^omptoir beibcf)altcn foQe; in 3"^w"ft foHten aber, bcm 6inne

beg 'iBcrgleic^g von 1746 gcmä§, aüc neugeti)äF)Iten 'iHmfterbamer
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Soten [fd^ au($) „toeber alß ^u^^altcv, nod^ alS (E:omtnig, noc5

als ©e^ülfen, nod^ alS ^ebicntc auf einem ^anblunggßCEotntoir

irgenb einigen (Befc^äften unter3iel^en*.

6eitbem ift hierüber fein Weiterer Streit entftanben.

'JBie ber 9Jerbinbung einer '^oftleitung mit einem ^anbelSbetrieb,

fo toiberftrebte aud^ bie ^aufmannfc^aft ber "^Bereinigung ber %io\U

meifterfteHen mit anbern Ämtern, "ültit bm ^örfcnalten fam in

biefer ^e3ie^ung bie S^aufmannfc^aft nic^t in ^onflift; biefe Ratten

tD0f)I felbft fd^toerlic^ gebulbet, ba% ein ^mfterbamer ^ote gleid^»

3eitig ein anbereS i)ffentlic^eg, gefaufteS ober befoIbeteS "iHrnt inne»

gef)abt pt^^« ^^r gegenüber bem fremben "ipofttDefen fanb bie

^aufmannfc^aft jenen ©tanbpunft einmal fc^arf 5U betonen 'JlJeran«

laffung; nämlic^ alS e§ fic^ um eine '33erbinbung ber 6teIIe eineS

^aiferlic^en ©efanbten mit ber beS ^aiferlic^en 'ipoftmeifterS ^an«

belte. 5)iefe ^rage tourbe im Oal^re 1706 afut; ber ^aiferliefe

^oftmeifter 0. ^ur^rocf foHte gleic^3eitig Oefanbter ioerben.

S)em SRat gefiel biefe "iperfonalunion garnid^t; unb er befragte biz

Sommer3beputation um i^re Meinung; biefe toanbte fic^ an ben

(E^rb. Kaufmann; unb le^terer erflärte am 15. STCooember 1706,

„ba^ eS gar nic^t compatibel, becbcS 3ugleic5 3U fet)n, fonbern 3U

hintertreiben", ^n einem, bem ^^at übergebenen "^promemoria

toarb bieg toeiter bargelcgt unb bringenb gebeten, biefen ©d^aben

Oon ber ©tabt ab3Uti)enben. Qn einer 3tDeiten, toeitläufigeren

6upplif Oom 5. ganuar 1707 legte bann bie „gefampte ^auf»

mannfc^aft biefer ©tabt" bem '^at bie 6ad^e nochmals Oor unb

erinnerte namentlid^ an bie 3al^Ireid^en eigenmäd^tigcn ^oftoerdn-

berungen, bie ^ u r ^ r cf feit feinem "sUmtgantritt alg "^oftmeifter

Oorgenommen l^abe; fei er gleic^3eitig "iRefibent, fo ioerbe ba^ noc^

biel fc^Iimmer „unb bie fo ^oc^ benöt^igte richtige (Eorrefponbence

3U eu^erften unfern 6d^aben meF)r unb meF)r in desordre unb

confusion gefe^et toerben". Anfang *5ypril 1707 fonnte ber 'iRat

ber <£ommer3beputation an3eigen, ba^ ^ u r ^ r cf bie 'ipoftmeifter«»

fteße aufgebe.

SIBenn ioir nun noc^ einige lofale 'i^oftangetegen^eiten, bie für

bcn ^anbelgüerfebr unb ben Kaufmann oon befonberem SÖ)ert toaren,

betrachten, fo lenft 3unäc^ft bie 2age ber 'ipoftpufer unb ber bor»

tige betrieb unfere ^ugen auf fic^. 6in 3entraleg *ipoftgebäube

®cfc§i4)te ber ffiomtncrsbeputotion. 33
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gab cg naturgemäß ntd^t in einer 3cit, tt>o ba^ '^pofttDcfcn bcrartlg

bc3cntraliftert tt>ar. 3)te 'ij^oftpufer lagen in ber ©tabt 3erftreut.

^creitö im ^cbruar 1712 bat bie (Eommer3beputation ben '^ai

namcng ber 5^auflcute, ba^ bie *^oftmciftcr i^re 'iPoftpufer naiver

an bie '^Bör^e l^cran legen möd^ten; fd^on Entfernungen, toie bie

t)om 55Iarten='2HagbaIenen«^ircl^l^of, bem je^igen ^Ibolpppla^, galten

a\$ 3u toeit in einer 3^^^ i^ö fid^ ber gan3e ©ejc^äftgöerfel^r im

Sercid^ ber l^eutigcn füblid^en "JHItftabt unb be§ an^d^Iießenben

^rei^afengebietg abfpicite.

S§ iDarcn aber nid^t nur commer3ien=po[taIiyc^e ©rünbe, bie

bie 'üOünfc^e ber ^aufleute ^infid^tlid^ ber £age ber "ipoftl^äujer

beftimmten; bie 'üÖege 3ur "ipoft unb ber *iHufenthalt bafelbft bilbeten

für bie jungen ^aufmanngbiener eine ÖueHe ber '5Ub^aItungen unb

^erfud^ungen; cg fd^eint bei biefen Oelegenl^eiten mit "S^orliebe

allerlei Unfug getrieben toorben 3U fein, ©d^on um 1722, alS baS

^aiferlic^e ^oftamt öom alten '^Banbral^m nac^ bem 6))eergort

öerlegt toerben foöte, — toag tatfädf)Iic^ im folgenben ^ai)vc gefd^al^,

— ioanbte fid^ bie (£ommer3beputation an bm '^ai unb bat baS

3U üer^inbcrn; ber 6peergort fei „ein gan^ abgelegener unb aw
ftößiger Ort;" baS '^Poftamt möge an „einen näl^ern, i)on ber Sörfe

nid^t gar 3U entfernten Ort Verleget toerben, 3ur commobitdt beS

Kaufmannes unb ^orfommung mel^rerer ^erfü^rung ber Kauf*

manng ^urfd^e".

£e^tere Semerfung toirb burc^ ^^orgänge in früherer unb fpäterer

3eit fd^drfer beleuchtet, ^ereitg im ^af}vc 1692 flagte ber Kaifer«

lid^e 'ipoftmeifter 1? ü b e r g, ba^ er öiel 2aft Don ben Kaufmann^«

bienern l)ahc, bie bei ^iHb^oIung ber "iörtefe „t)iel Hnluft mad^ten,

fluchten, bie (£arte befc^mierten", aud^ mit „©rittein" be3al^Iten,

fobaß er fe^r Diel toed^feln muffe ufto. Xtnb im 3uni 1763 mad^ten

bie deputierten beg 9^atg bie <£ommer3beputation barauf aufmerffam,

„toie i)on benen Eomtoir»^urfd^en feit einiger 3^it üieler Unfug
tl^eilg mit Saaten, tl^eilg mit fret)en 9^eben über große Ferren in

benen ^oft^äufern unb anbern Orten vorgegangen;" bie Eommer3«

beputation tourbe erfud^t, bem (S^rb. Kaufmann ba§ an3U3eigen,

„bamit ein jcber feinen "iöebienten fold^eg ernftlid^ unterfagen fönnte".

5)ie Eommer3beputation meinte aber, bamit fei nid^t biet 3U erreichen;

beffer fei, toenn ber 'iRat „fold^en Xlnfug" burc^ öffentlid^e ^anbate
Verbiete.

5)iefe in bm "ipoft^äufern offenbar üblid^en ^erfel^rSformen

füf)rten fogar 3U "iUnfprüc^en an bie Kaffe beg (S^rb. Kaufmanng.

I



33rtcfauggobc unb Unfug bcr ^aufmonngblencr. 515

Qtn ^cbruar 1791 tDünfd^tcn bie ^örfcrtaltcn öon bcr Sommcr3»
bc)?utation einen (Srfa§ ber Soften für bie '^Jlnfc^ äffnng unb Unter»

Haltung öon stoei ßeud^tern im ^oKänbifc^en *^oftf)aufe; biefe

£eucl^ter feien nottoenbig, „toeil einige '2Häbgen§ bafelbft bie Briefe

befteHcten, unb baburc^ bie ^aufmanng=*33ebiente 3U manchen Itn»

orbnungen üeranlafet inürben, toeld^en man f)offentIid^ Vorbeugen

fönnte, toenn e§ burc^ bie ^eud^ter im '^oft^aufe l^eHer toürbe".

©ie (Eommer3beputation meinte aber, ba§ fei nic^t i^re (3ciä)c, unb

Ief)nte bie örftattung ber Soften ah.

3n engfte "^Berbinbung mit ber ^er3ögerung ber ))rompten ^b=
fertigung unb ^iHuSgabe ber ^Briefe toarb biefeS Untoefen ber

^aufmannSbiener im Qal^re 1792 gebrad^t, alg bie Sommer3»
beputation über jene '23er3Ögerung mit bem ^aiferlid^en '^poftmeifter

öer^anbelte. 5)a beflagten fic^ bie ^oftoffi3ianten über bie ^auf»

mannSbebienten, bie bie Briefe t)om "^Püft^aug abl^olten unb fic^

bort ungebü^rlid^ benahmen; jene forberten ba^er, bie Commer3=

beputation möge abenbg bort^in „ein paar fidlere Männer" fenben,

bie biejenigen notierten, bie fid^ ungebül^rlid^ benäl^men. *iMm

22. 6eptember trug bie ^ommer3beputat{on bcm ©^rb. Kaufmann
biefe ^efd^toerbe oor, ba^ bie ^aufmannSbiener „mit 6toffen unb

©tampfen unb fonftigem ungebüF)rIic^em '33etragen einen fold^en

lauten 2ävm mad^en, ba^ baburc^ bie "iPoft^Officianten in il^ren

©efd^äften nic^t nur au^erorbenttid^ geftöret, fonbern auc^ in "illn»

fel^ung ber ^uggabe ber Briefe fe^r bef)inbert unb aufgef)alten

toürben". ©in ^atSmanbat, fo meinte je^t bie €ommer3beputation,

toerbe l^ier nic^t Oiel nü^en; ber (£F)rb. Kaufmann muffe felbft feine

jungen Ceute ernftlid^ ba^in anhalten, „fic^ auf bem '^oft|)aufc

aller an fic^ felbft fc^on gan3 unanftänbigen unb unrul^igen ^luf=

fü^rung gän3nd^ 3u enthalten". '^Hufeerbem aber tourbe ber ^aifer»

lid^en 'ipoft eine *?Öad^e 3ugeftanben, fo oft fic fie requiriere.

"5öie febr aber auc^ unabF)ängig oon bicfen SÖTi^ftänben ber

©ommer3beputation an einer guten £age toid^tigcr ^oftf)äufer lag,

gebt l^eroor aug ber *23erf)anblung, bie im 3a{)re 1788 über baS

^oUänbifc^e 'ipoftbaug fc^toebte. 5)ag ^oÜänbifc^e ^oftamt, b. F).

ba^ ber 'illmfterbamer ^oten, lag feit 1709 im „örimm", in einem

ber Cat^arinenfirc^e gcbörigen ^aufe. 5)ie ^irc^e tooCte fic^ biefeg

§aufe§ entäußern. 'JHun toünfd^ten bie ^örfenalten 3uerft, ba^ bie

Sommer3beputation fid^ an ber "^Kiete jeneg '^oftamtS mit 100 big

200 4' jä^rlid^ beteiligen möge, um bie Verlegung be§ ^oftamtö

3U oerl^üten. ^W bie ©ommer3beputation ba§ ablehnte, iooHten

33*
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bic ^orfcnaltcn ba^ §auS fanden unb »erlangten l^icrfür einen

3ufd^uJ5 bcr Sonnucr3bcputation. "STad^ längerer Beratung be«

tpidigtc bic^c bann im STCoDcmbcr 4000 4: 6p 63. berartig, ba^ i^r

biefcr ^Betrag im 6tabtbncl^ 3ngcfcl^rieben tocrbe mit ber Maufel,

ba% fic 3U'»ar an^ eine diente Der3i(^tete, ba'^ bagegen baS §aug

nid^t o^ne ibre 3w[tiitt"^""9 toieber üerfauft voerben unb immer 3um

()onanbifc^en 'ipoftbanje beftimmt bleiben folltc. hierüber mußten

überbieg bic '^Börj'enaltcn einen "^eöerg augftellen.

'ijllg bann im f^di^rc 1807 bicfe "ipoft an ben ©ro§f)er3og öon

^erg abgetreten toerben mufete, forberten bie (S:ommer3beputierten

jene 4000-^ loieber 3urücf; [ie erl^ielten [ie aber nid^t.

5)ie Briefe tourben fotoo^l in8 ^au§ getragen, fonnten aber

aud^ bei ber "^Püft abgeholt toerben. liber bieje 3^rage entftanb im

ga^re 1736 eine 5)ifferen3. S)er 6tabtpo[tmei[ter ^ r a n b t f)attc

me{)reren ^aufleuten "^Briefe ing §aug gejd;idt unb für jeben ^rief

1 ß Srageiol^n geforbert, obtüo^l jene getoünjc^t l^atten, il^re Briefe

felbft im "^PDfifiang auf bem ©rimm abholen 3U laffen. 3)ie (£om=

mer3beputation fc^idfte, al^ i|)r biefeg "^Berfa^ren 3U O^ren fam,

3uerft nur i^ren ^rotofoöiften 3U bem 'ißoftmeifter unb erfud^te i^n,

in S^ifunft auf bic 'üBünfd^e ber ^aufleute 9lüdf[id^t 3U nehmen

unb i^nen nic^t gegen i^ren "^Öillen Soften auf3uerlegen; auäf möge

er ben Briefträgern, bie „mit großer 3"i^ölence" jenen Sragelol^n

geforbert, befehlen, fic^ „in gebüF)renben terminis" 3U l^alten.

S)er ^üftmeifter Derfprad^ bieg aüeg, erflärte übrigeng, ba^ ber

SragIoF)n nur bie ^älfte, einen 6ed^gling, betrage.

0c^on frül^3eitig toarb ba^ SBebürfnig geäußert, bie ^nfunft

ber 'ipoften in ^nfd^Iägen berbreitet unb beröffentlid^t 3U feigen.

'Ulm 17. 3anuar 1689 erflärte ber @^rb. Kaufmann fid^ mit bem

bon ber (£ommer3beputation gemachten Borfc^Iag einberftanben,

ba% ber ^aiferliefe "ipoftmeifter erfuc^t toerben möchte, „bem ^auf=

mann 3um heften" 3^^^^^ ^^^ ^^^ *iHn3eige, ioann bie 'ipoft an^

bem 'IReid^e anfomme, an ber Börfe an3ufd^Iagen. 5)a ber 'ipoft»

meifter ber ^oHänbifd^en '^poft bieg für feinen '^poftbereid^ fd^on tat,

toar biefer SQJunfc^ um fo berftänblict)er. S)er 'iRat gab fein ©in«



^oftatt^cf)Iog€. "^Poitucrbinbung mit "iRi^cbültcI. 517

ücrftanbttiS 3U cr!cnnert. '^od) ift c§ ntd^t gatt3 3tDc{fcIgfrct, ob cg

tatfäd^Iic^ gcfc^e^ett ift. ^ebenfalls tDurbc öicie Qal^re fpätcr, im

S)e3Ctnber 1745, üon ^aufleuten angeregt, ba% 3ur '33cqueiniicl^!eit

ber ^aufleutc unb 3ur ^ermeibung beg öielen 5?aufeng ber ^e»
biettten bie 'STad^rid^ten "oon ben anfommenben 'ipoften, toie bei ber

^oKättbifd^en unb englifd^en, fo aud) bei ber S^aiferlic^en ^oft au§

bem 'iReid^e in ber ^örfc angefd^Iagen toerben fönnten. ©ie ^ont=

nter3beputation öer^anbelte bann mit bcm ^böifenbrudfer "^B e n e

unb öerabrebete mit if;m, ba% er "^HontagS unb ^reitagg bie ^n=
fünft ber orbinären 'iReic^gpoft mit bcn ©tunben, toann fie aug-

getragen toerben foÜte, an ber ^örfe an3ufd^Iagen \)ahc. ^ud^

foEte "^B e n e ahcnbS in feiner „Boutique" big 91/2 H^r „3U ©üi«

tirung beg toeiten £aufeng ber ^ebienten nac^ bem 6peergort

rid^tigen ^efd^eib geben". 5)afür foHte er öon ber Sommer3bepu»

tation aufeer bcn 5)rudffoften jä^rlid^ 2 6pec. 5)ufaten ermatten.

(Erft feit bem ^ial^re 1780 tDurbe auf ^n^alten einiger ^aufleute

bie ^nfunft ber bänifc^en "^oft in ber SBörfe angefd^Iagen. 6c^on

bamalS iourbe angeregt, bagfelbe aud^ für bie ^oÜänbifd^e unb

preufeifd^e ^oft eiu3ufü^ren. Xtnb eg fd^eint auc^ erfolgt 3U fein.

(Sine öon bem fonftigen ^oft» unb ^otentoefen abgefonberte

^rage l^at Oon 3^tt 3U ^dt bie ßommer3beputation befd^äftigt unb

mu§ auc^ f)ier beg^ölb berührt toerben; baS toar bie '^PoftOerbin«

bung mit 'iRi^ebüttel. S>a bie (£Ibe im SlDinter oft lange 3ugefroren

unb ber £anboerfef)r mit 'iRi^ebüttet fc^r umftdnblid^ toar, l^ier

aber oft ©c^iffe einliefen, ift eg begreiflid^, toenn bie battiburgifd^e

^aufmannfc^aft auf einen regelmäßigen ^otenbienft 3ti)ifc^en ^am»
bürg unb ^ujl^aoen im 'ilöinter Slöert legte. 3"^rft im 3)e3ember

1684 brad^te bie (£ommer3beputation einen ba^ingel^enben 'tJIJunfd^

an bcn '^ai. (£r fd^eint bamalS fein ©epr gefunben 3U l^aben;

unb im "iniai 1695 beriet ber Öf)rb. Kaufmann abermals über biefc

^rage; er toünfd^te nun nic^t nur im SJBinter, fonbern überhaupt

eine ^oft 3toifc^en Hamburg unb Suj^aOen; bem 9lat tourbe bie

^erfteHung einer bauernben 'ipoftoerbinbung über 2anb alg emp»

fef)Iengtoert bargefteHt. 5)er ^at oer^anbelte bann mit bem Amt-
mann in 'iRi^ebüttel, o^ne ba^ bie 6ac^e au^ ber ©teile fam; unb

im W.äri 1698 brangte bie (Eommer3beputation toieber, nad^bcm

ber Gaffer ^inrid^ oon polten eine 5)enffd^rift F)ierüber oerfafet
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ifaüc, bic allcrbtiigg mcl^r auf eine ^a^re alS eine '=poftt>erbinbung

3icltc. 5in nächftcn 'j}al)rc lag bann ber (E^ommersbepntation ein

t»on bcm '':),V^[tmci[tcr in Ottcrnborf, (Sgibing ^übner, Derfertigter

©ntourf über bie ^crftcünng einer regelmäßigen 't^oftüerbinbung

t>or; ber Q:\)vh. i^aufniann billigte am 4. 9Tot)ember biejen ©ntonrf,

Inbem er empfahl, auf ein big 3toel 3al)re ble (Bad)z 3U öerjud^en,

„toell eg eine nü^Ild^e 6acl^e bem ©rb. ^aufman fet)". 3n3tDiy(^en

l^attc aber ber 'iRat bereite Im Oftober 1698 mit öon polten
abgcyd;Iofjen, toa§ ber (Sommer3beputatlon er[t befannt tourbe, alS

t>on polten flc^ au^ bie ^unbe i)on ber '2)erf)anblung mit ^übner
bei ber (Sommer3beputatlon melbete. (£g fd^elnt In ber SBef)anbIung

blefer "iHngcIegenl^eit eine 3icmUc^e ^ermlrrung ge^errfc^t 3U ^ahcn;

ble (Eommer3beputierten [teilten am 30. ^prll 1700 bcn S)eputlerten

be§ 9vat§ öor, „ftc ir»ären öertounbert, tole foIc^eS alfo 3uglnge,

unb faft eln§ gegen bcn anbern ü)äre". ^nfolgebeffen fam bann

gar nld^tS 3uftanbe.

erft biete gal^re fpäter, im ^prll 1717, regte ber Kaufmann

iöerpöorten ioleber bei ber (£ommer3beputatlon eine folc^e ^er«

blnbung an, ble nottüenblg fei toegen ber ^ffefuran3en, „bamlt

man nld^t auf Schiffen 3elci^nete, ble fc^on angekommen toären".

S)er Otternborfer '5)3oftmel[ter, ber flc^ nun toleber beim "ipräfeg

melbete, forberte 300 Saler für ble ^erfteHung einer ^oftoerblnbung;

man öer^anbelte Im ©f)rb. Kaufmann barüber, ber brlngenb um
eine „orbentllc^e 'iPoft Oon unb nad^ 9^l^ebüttel" bat, unb 3tDar

muffe fie 3tDeimaI in ber ^od^e Oerfe^ren. 9Hlt bem 30. September

1718 trat nun enbllc^ blefe "iDerblnbung In ^raft; fle beftanb barin,

ba% ber Otternborfer ^oft^alter ^übner aHtDÖd^entlld^ 3ti)elmal

ble £lfte ber In SRl^ebüttel anfommenben unb abQcl)cnbm 6cl^lffe

an bcn älteften ^bmlralltätSbürger fanbte; blefe Slfte lag bann

Im eommer3=Somtolr 3ur ©Inflcl^t auf. '^Briefe fonnten bem ^oten

mitgegeben toerben. ©In 'iReglement blefer ^oftoerblnbung lag am
22. Oftober 1718 bem (S^rb. Kaufmann toor. *21Ig aber ^übner
Im September 1720 ftarb, l^örte aud) blefe *2)erblnbung auf; ble

ß:ommer3beputatlon erflärte bem 9^at, fle l^abe ol^nebem fd)on ble

^uff)ebung blefer "ipoft beantragen tDOÖen, „toell Commercium gar

feinen ^u^en baoon" ^abe. S)amlt f)atte blefe ^oftoerblnbung ein

©nbe, unb ble ^bmlralltät fparte ble 200 Saler, ble fle bafür

iäF)rIl(^ be3a^It f)atte.

Offenbar beftanb für eine bauernbe "ipoftoerblnbung auf blefer

*2loute fein ^ebürfnlg. 3)er Sc^lff^Oerfe^r In (SrUi^aX>m Hefe
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namentlich im 'iXÖinter freiließ eine beffere "Jöerbinbung tDünfd^eng»

toert erfc^einen. ©g vergingen aber noc^ 20 Sa^re, ebe toieber

eine Anregung erfolgte.

5m 'i^a\)re 1740 tourbe eine regelmäßige 'ipoft 3tDifc^en ^am»
bürg unb 9^i^ebüttel angelegt; 2°) im 6eptember biefeg ^a^reg

fragte bcr '^Rat^bcrr Qenifd^ bei ber Sommcr5beputation an, „ob

ni(^t bem Commercio febr suträglic^ fet)n ioürbe, toenn man bcn

SSDinter über eine *^o[t Oon (^ujbat)en berauf anlegte". (Eg fc^eint

bamit aber nod^ rec^t mangelbaft befteflt gevoefen 3U fein. 3>ie

•JHbmiralität bebielt jebocb bie "^Jlngelegenbeit bauernb im "iHuge;

unb am 28. 5^nuar 1746 berichtete ber "ipräfeS bcr Sommer3s

beputation, ba^ bie "iHbmiralität 3tDecfg fcbncllcrer S?enntni^ ber 3ur

6ee anfommenben 9!tacbricbtcn ficb bereit erflärt b^ibc, bcn Qnbalt

ber Oon (^u^tjattcn anfommenben '2Xad^rid)ten fofort an§ (£ommer3=

(Somtoir 3U fenben. S>ie ß;ommer3beputation ließ nun 3ettel brucfcn,

mit ber ^uffc^rift „"STacbricbten t)on (Suiböfen", bie regelmäßig an ber

^Börfe auSgebängt tourben. S)icfe '5nad)ricbten ließ alfo bie '5lbmi=

ralität fommen, unabt)ängig oon bcm offenbar febr mangelbaften

•iJJoftüerfe^r. 2)ocb tourbc aucb über bie ltn3uIängUd^feit bicfeg

*2TacbricbtcnOerfebrg toerfcbiebentlicb geflagt; im ^erbft 1758 oer»

banbcite bie (£ommer3beputation bzS^aib mit ber ^bmiralität;

unb c§ fc^eint mit (Ejpreßboten mebr Orbnung in biefen ^erfebr

gebracbt toorben 3U fein. S)er £otginfpcftor in (^ui^attcn tourbe

im S^nuar 1762 erfuc^t, 3toeimal ir»i)c^entlicb einen ^oten nacb

Otternborf 3U fenben. "2Kan 30g biefen (gjpreßocrfel^r immer ber

ipoft Oor, bie brei Sage untertoegg loar. ^lucb für bie ungebinberte

•Sllnfunft in Hamburg iourbe geforgt. Sm Oftober 1765 tourbe ber

^ommer3be)3utation bie *2HitteiIung gemacbt, ba'j^ bie nad^ Soreig»

fd^luß Oon (Eurbaoen anfommenben ©jpreffen beim ^orntoerf

überge3ogen ioerben unb ibre 'STotififationen in beS 'ipräfeg %au^,

im golbenen ABC unb in 2)ret)erg ^affeebauS angefc^Iagen toürben.

3m ^ooember 1781 Ocrbanbelte bie ß:ommer3beputation toieberum

über biefe "iHngelegenfieit mit ber *ülbmiralität. 3)iefe l^atte bie

^n3abl ber (gjpreffen, Oon benm bl^b^r jebegmal einer nad^ bcr

•iHnfunft eincg 6cbiffcg abgefanbt toorben toar, infotoeit befcbränft,

alg immer nur böcbfteng einer am Sage bie 6cbiff^anfünfte nacb

Hamburg bericbtetc, eine ^cfcbränfung, bie unter bm (Scbiffern,

bie babei biet (5clb Ocrbicnten, böfeg ^lut gemacht l)aiic. 5)ie

<£ommer3beputation toar aber gan3 mit bicfer ^efc^ränfung ein»

üerftanben unb meinte aucb, ^^fe ^^^ i^otöinfpeftor in ^uj^aoen,
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bcr biefc ejprcffcn abfertigte, fid^ ba3u auäf ber ^ranfcncfcr be-
bienen rönne, ipenn bic Hamburger 6d^tffer fid^ iDeigern foütcn.
3)ieg ü)ar aber, wie gefagt, fein ^oftüerfefir, fonbern lebiglid^ eine
für bie fcfincOe ^efanntniad^ung ber ©c^iffganfünfte getroffene
(Einrid;tung. 5Tod; im <>lugn[t 1800 berfprac^ „iDegen ber je^igen
^anfigen Sroublen an ber <3Hünbung ber (Elbe" ber §err ©onntag,
„aflcg bort ^orgel^enbe immer fofort burc^ öjpreffen anhero be«
rid^ten 3u laffen".
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VI.

6orge ber ßommet*3be|)utatiott für öerfd^iebcne,

auger^alb Qamburg^ beftejenbc ^erfe^röfragen,

1. 5)cr ©taber (S8runS^auyer)3öII.

S)ie £age §amburgg im *3Htttctpun!t cineS großen SGÖirtfc^aftS»

gebietS, na^e bem offenen SÖteere, an einem ntäd^tigen 6trom unb

an "Q^erfe^rgltra^en, bte nac^ allen ^immel^rid^tungen füf)rten,

brad^te eg mit [ic^, ba^ bie Biabt in enge ^erü^rnng mit einer

^Kenge t)on 9^ecl^tg= nnb '2Dirtfc^aftgi)er^äItniffen trat, auf bie

©influfe 3U gewinnen bie ©tabt beftrebt fein mufete, tooHte fie nid^t

ftiüfd^iüeigenb 3ufel^en, ba^ i^re ^aufleute unb ©c^iffer -— biefe

famen ja J^au^^tfäc^Iid^ in "^Betrad^t, — unb mit i^nen bie SJBo^Ifa^rt

ber ©tabt ©d^aben litten, ^ic^t immer ift e§ Hamburg leidet

getoorben, biefe ^auptfäd^Iic^ öon fremben SerritoriaU^o^eiten ah»

pngigen "i^erbältniffe in feinem gntereffe toirffam 3U beeinfluffen;

unb bie Sommersbeputation alö ^orftanb ber ^aufmannfc^aft 3äl^It

unter biefen "iUngelegen^eiten bie fc^toierigften, bie fie 3U bearbeiten

gehabt ^at.

^n erfter ©teile l^aben toir F)ier 3U nennen bcn © t a b e r 3^1 1-O

^ir fönnen ^ier nid^t auf bie Dertt>idelte ©efdf)id^te biefeg 3*^ög,

ber bei ©tabe hc^Vo. bem unmittelbar an ber ©Ibe gelegenen

^runS^aufen erlauben tcurbe, eingeben; alg bie (£ommer3beputation

gegrünbet iDurbe, beftanb er alg ein X>on bem bamalg am linfen

Ufer ber Hnterelbe ^errfc^enben ©c^toeben erhobener ^oU. S)ie

Hamburger ©d^iffaF)rt l^atte an biefem 3oIIe naturgemäß ein F)of)eö

3ntereffe. Hamburger ^ürgergut toar 3tDar auf ©runb alter 'tpri^

bifegien öon biefem "ßoU befreit. Qn ber ^itte be8 17. Qa^rbunbertS

erl^ob aber gleic^3eitig mit ber u. a. burc^ bie englifd[)e "STaüigation^afte

betoirften 3u«tif)nte ber fremben ^laQQC im bötnburgifc^en 93er!e^r

baiS ©taber 3ööcimt ben ^nfpruc^, ba^ fid^ jene Befreiung be§

Hamburger SBürgergutg t>on biefem 3^0 "wr auf ba^ in l^ambur»
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gijd^cn ©c^tffcn bcförbcrtc ^ürgergut bc3ic^c. S)aS tooHte Hamburg

fid) nid^t gefallen laffen; cg l^atte au^erbcm im ein3elnen eine

iölenge t)on '33efd)tDerben über bie §anbF)abung unb Sarifterung

jeneö SoU§.

f)n bic[cm (Stabium befanb fid^ ba2 '2)erf)ältmg ^amburgS 3um
<Staber 3oü, alö bie (Eontntcr3bcputation gegrünbet tourbe. 6ie

l^at Don je mit großem ßifer fid^ biefer ^rage getoibmct. ©d^on

im '^Ipril 1668 bat fte ben 9^at um "^Jlb^tellung beS 3ü?cingg, ben

man in Btabc gegen bie ^amburgifc^en 6c^iffe, bie man 3um unfern

nötigte, ausübte. Unb um biefen unb ä^nlid^en ©c^toierigfeiten

bie Hamburger ©d)iffe 3U ent3iel^en, jd^Iug bie ^ommer3beputation

im '^cbvnav 1673 bie ^nfteüung eineg "^oUtontvoUcm^ in Hamburg
i)or; gegen baS "23orgel^en bcr fremben^^egierung, nämlid^ ©d^toebeng,

bie l^amburgifd^e 'Bürger in 6tabc unbefugt beftrafe, toanbte [id^

balb barauf bie Sommer3bcputation in einer an bie Oberalten

gerichteten ^lage.

5)ann tDurbe eS für einige 'ßdt ruf)iger, nac^bem im ^al^re 1674

bie fd^toebifd^e 9^egierung bie SoHfreil^eit ber ^amburgifd^en 0d^iffc

unb ©üter o^ne 'iHugnaf)me ancrfannt ^atk. ^uf ber ©efanbtfc^aft

nad^ 6tocf^oIm, bie ba^ betreiben foHte, f)atte bie ^ommer3bepu=

tation eifrig beftanben. (Srft Snbe ber 1680er Qal^re meierten fid^

toieber bie '^efd^toerben; im ©F)rb. 5?aufmann flagten namentlid^ bie

©eibenfrämer über ben l^o^en "Soü unb brängten im Oftober 1689

bie (Eommer3beputation 3U einer 'S^orftellung beim ^at 3m
6ommer 1690 liefe fie fid^ "oon ber 6(^iffer=(Befenfc^aft eine £ifte

Don "^efc^ioerbepunften mit genauen "^Belegen auffteüen. ©§ !am

nun 3U eingef)enben '23erf)anblungen, an benen bie (Eommer3bepu»

tierten teitnal^men; fie erflärten fid^ im S)e3ember 1690 3U einem

Beitrag 3U ben Soften bereit. 3^ ^rüf)ja^r 1691 berieten fie ben

(SnttDurf eineg neuen '2öarent>er3eid^nlffeg unb ber neuen SoüroKe.

0ie 3ogen einige ^intereffenten, namentlid) ©eibenfrämer unb ^änbler

mit ©am, deinen unb fran3Öfifc^en ©alanterietoaren ^in3U. 3m
loefentlid^en toar man mit ben (Entwürfen einOerftanben. ©0 l^at

bie (Eommer3beputation tätig an bem 3uftanbe!ommen bcS ©taber

^e3effeg i)om 11. <3Här3 1691 unb ber „rectifi3irten erb3oII»Saja",

bie beibe big inS 19. 3öl)r^unbert l^inein in "^^ec^t^fraft geblieben

finb, mitgetoirft.

6c^on im folgenben ^al^re aber beginnen bie klagen, namentlid^

über ben nun in Hamburg ftationierten fd^toebifd^en 3t>nfontroEeur

unb feine Übergriffe. 5)ie „'32XoIeften'' beim 6taber ^oU toerben
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3U einer ftänbigen 'iRubri! in bcn 'iProtofoHen ber (£ommer3be))u«»

tation. ^alb entlebigte ber ^at \id) bieder klagen burd^ Briefe

nac^ 0tabe; halb, toie im Oftober 1692, riet er ü)O^I auc^ bcn

(Eommer3beputatimt, fie möge jemanben auf i^re Soften bort^in

fenben. ©amit [te^t tDol)I im S^f^ii^ii^^tt^ct^Ö ßi" (Sefc^en! t»on

300 'iJHarf an ben 9berin[peftor in 0tabe, ba§ bie (£ommer3bepu»

tation im ^pril 1693 buchte, mit ber SBemerfung „mit consens be3

(Sbl. ^oc^tD. ^aii)". S>ie ^auptbejc^toerbe beftanb barin, ba^ man
in 6tabe bem 'iRc3e§ 3UtDiber 3oII t>on ^amburgifc^en (Bütern er^ob.

3)em Kontrolleur in Hamburg unb bem Oberinfpeftor in 6tabe

!am bie €ommer3beputation perfönlid^ in üblicher SlÖeife entgegen;

feine ©etegenl^ctt liefe man Vorübergehen, i^nen gefällig 3U fein.

5)ie Kaffe beg (£5rb. Kaufmanns toarb feit bem ^a^re 1693 loieber»

l^olt in biefer 'iRic^tung üerioanbt; unb mand^e fleinere ^efc^loerben

mögen auf biefem SIBege abgeftellt toorben fein. ^Iber i^re "Sltenge

pufte fic^; unb alS im ^erbft 1699 toegen beg ^nl^altenS t>on

6d^iffen bei 6tabe eine Oefanbtfd^aft nad^ 6todff)oIm ging, forberte

bie (£ommer3beputatton bie Kaufkute auf, jeber möge feine ©taber

(Brat>amina auffegen. ^IS fie bann aber bem 'iRat mit bcn ätteften

•^Priöilcgien, toon 1189 an, fam, ertoiberte jener: an ben alten

5)ingen fei nid^tS me^r 3U änbern; man muffe fid^ befd^ränfen auf

folc^e ^efd^toerben, bie fic^ auf ©runb beS 'iRc3effeg t>on 1691

befeitigen liefeen. "^Tun toarb oon ber Sommer3beputation bem
^at eine grofee SZItenge i)on 'SHaterial überreicht. 5)oc^ blieb biefe

gan3e Arbeit 3iemnd^ ioertloS, ba bie balb barauf eintretenben

friegerifc^en (Ereigniffe, namentlid^ ber norbifrf)e Krieg, einer

'^öeiteroerfolgung im 'üÖege ftanben. 0c^on bamalg regte bie

<^ommer3beputation an, ob nic^t ber 6taber 3oQ Verpachtet toerben

fönne; fie fa^ biefen *5Hobug alS für Hamburg i)orteiIt;after an.

S)er 9^at toar aber bagegen. S)od^ trat ba^ ©erüd;t einer '^cr=

Pachtung beg "SoM in biefer unb ber näc^ften 3ßit ti)ieberf)oIt auf;

auc^ fc^Iug im ^oüember 1699 bie Sommer3beputation vor, Hamburg
möge fid^ öon bem ^oü burd^ eine beftimmte einmalige 3<ibl""9

logfaufen. "SJon biefen ^orfd^Idgen ift nid^tS üertoirflic^t toorben.

3n ben erften 3al^r3el^nten be§ neuen ^al^rl^unbertg ^at jeben»

fang ber 6taber 3oQ ber (£ommer3beputation Diel Kummer bereitet,

gm 3anuar 1700 erliefe fie einmal einen notarieflen 'iProteft gegen

bin 0taber Kontrolleur "iR b e
,

fanb i^n bann aber in ber fid^

anfd^Uefeenben '53ert)anblung „gan3 bequem''. 5)ie friegerifc^en

3uftänbe toirften aber auf bie 93er^ältniffe beö Gtaber ^oM nic^t
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gerabc bcnil^tcieub ein. 5)ic '^Bcfd^tocrbcn F)äuftcn [id^ infolge bcr

me^r nnb mcl)r it>in!ürltd)en ^Irt, in ber jener '^oU tjcmaltet tourbe.

(Sogar mit ber (Eonrt beriet bie (Eomnter3beputation im 3aF)re 1701

über biefe *ikr{)altniffe; nnb im Oftober 1704 i)ernaf)m fie perfön»

lid) bie 6d;iffer über bie SBe^anbhmg in ©tabe. 5)er ^c^c^ oon

1691 tarn gan3 in 'iöli^ad^tung; frembe 6cl^iffer mn^ten toieber

öon Hamburger ^^ürgergütern '^oU hc^a\)hn, toie bie Sommer3«'

beputation im '^Inguft 1711 flagte. @g mad^te toenig Hnterfd^ieb,

ba^ im §erbft 1712 6tabe i)on ben S)änen befe^t tourbe, nnb nun ein

bänifd^er S'^ö'fo^troEeur in Hamburg erfd^ien. 3>ie ©d^toierigfeitcn

naf)men bamit nid^t ab unb tourben 3unäd^ft aud^ nid^t geringer,

als im S^^re 1717 mit ber £anbegF)errfd)aft ber (Staber 'SoU an

baS S^urfürftentum ^annooer fiel. S)ie 3""^^^^^ ^^r ©ebneren

(„Accidentien") ber SoHbeamten, bie ^orberung, ben S^U Dor

SUuSfertigung ber S^übered^nung 3« entrid^ten, n. a. m. gab ber

(Eommer3beputation anbauernb ^nla^ 3U ^efc^toerben nnb 3)enf=

fd^riften. 3m S'i^ii^r 1721 flagte bk (£ommer3beputation über

biefe ^efd)ü)erben, bie „annod^ fein ^nbc nodb "iluf^ören l^aben,

fonbern im (Begentl^eil oon bortigen "58ebienten eigenmäd^tig 0er«

mebret loerben". '^IS enblid^ ^onferen3cn mit ben Hannoveranern

in ^lugfic^t ftanben, brängte im "STooember 1720 bie ^ümmer3='

beputation auf energifd^eg '^Betreiben.

Of)ne 3ti)^ifßl ioaren bie ^i^ftänbe im ©taber "ßoU bamalS in

crfter £inie Hamburg fd^äblid^; nid^t allein bie fc^arfe 5(i"^^tibung

ber gültigen 'Seftimmungen — 3. ^. ba% bie "iHttefte über bie ein3elnen

©üter innerhalb Oier Slöod^en eingefanbt toerben mußten — , aud^

perfönlic^e tibergriffe ber 3t>Qbebienten fielen bem ^amburgifc^en

^anbel anwerft läftig. Sm 3)e3ember 1723 brängte bie Sommer3B

beputation auf neue ^onferen3en in ^annoöer; ein „beftänbiger

•Jöergleid^" fei fe^r ertoünfd^t. S)ie 5>ifferen3en nal^men immer

mef)r einen afuten (^f}arattcr an; 6d^iffer toeigerten fidb, i)or 6tabe

an3u^alten. ^uf bie ^^rage ber (Eommer3beputation im Oftober 1725,

ob, ioenn Schiffern 3U 6tabe Nachteiliges 3uftofee unb ber Kauf-

mann baburd^ Schaben leibe, bie 6tabt bem leibenben Seil ben

6c^aben Vergüten tooHe, antwortete ber ^lat: „toenn fold^ Xlnglüd

arriviren foHte, folc^en billig ti)ol)l bie ©tabt refusiren mü§te".

S)ag toar nid^t ermutigenb für bie Kaufmannfd^aft; in früf)crcr

3cit tDufete bie 6tabt fie beffer öor ©d^aben 3U fd^ü^en unb fd^eute

aud^ getoaltfame Konflifte nid^t. 5)aS toar nun anberS getoorbcn.

(ES famen 5)rol)nngen aug ^tabt, man ioerbc bie l^amburgifc^cn
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6c^iffcr ttac5 bort 3ttieren. S)ie Sommcr3be))utation ))rotcfticrte

cntfc^iebcn bagcgcn beim ^at am 31. ^uU 1726; im ©eptcmber 1727

bat [ie bcn 'iRat, burc^ ©t)nbifug €>ux[anb, bcr fid^ in (Snglanb

auff)iclt, bort bic (Staber ^cfc^toerben 3ur Gprac^e bringen 3u

laffen. f^n Snglanb anttoortete man; nur Hamburg unb feine

anbere Nation jonft flage. 5)er 'iRat riet, bic ^aufleute möchten

an i^re auSIänbifd^en ^orrefponbenten jc^rciben, ba% [ie fic^ boc^

über bic 3U l^o^en 3onforberungen bcfd^toeren möd^tcn. ©o, auf

HmtDcgen, fud^tc man fid^ biejer ^lage 3U cntlebigcn.

längere 3^^^ ^t^r ^^ ^^^ f^iö; tatfäc^Iic^ jc^eint eS beffer

getDorben 3U jein. (Erft 1734 finben ftc^ toieber "^Bejc^tDerben, bann

1750, 1754, 1760. ^oc^ ioar bic ^ragc aug bem afuten ©tabium

l^eraug; o^ne fleinere ^cjc^tocrben ging eg jelbfttjerftänblic^ nie ab.

(Erft feit bem Qa^re 1766 beginnt aud^ bicfc "ilngclegenbeit bic

Sommcr3beputation toieber me^r 3U befd^äftigen. Qm satai genannten

Sa^rcjg mad^te fic bcn ^at auf 5)ifferen3en in bcn BoHfä^en auf«

merffam, bic offenbar auf 3)rucffcF)Icrn in ber gebrucflen 'Soü"

taja berubten, für bic ^aufleutc aber nid^t o^nc ^ebeutung toaren.

€g folgte im Quni 1770 eine längere ^efd^toerbc ber (£ommer3=

beputation über ioieberboltc Hberforberungen beim ©taber ^oü.

S)od^ ^aiic ber '^aty ba man „abfeiten ber ©tabt feit 1728 feine

Hrfac^e gehabt, fid^ über bic ©taber Officianten 3U befd^tocrcit",

feine 'JXeigung, toegen biefer @in3clfällc bic ©ac^e in ^annoocr

an3ufpred^cn. "^Hud^ bic Commer3beputation Iic§ fic bann auf fid^

bcruben. örft im Qanuar 1780 brachte fic eine neue ^cfcbtocrbe

an bcn ^at, bic 3ur ^olge l^aik, ba'^ Oon ^annoOcr ein 3iemlid^

günftigcr 'Befd^eib einging, ber bem ^\)xh. Kaufmann mitgeteilt

tourbc. 'iBcfricbigt toar man in Hamburg aber nid^t; unb im

Oftober 1780 erfud^te bic (Eommcr3beputation ibren 'ipräfeg

*^afd^cn, mit bem bemnäd^ft nad^ Hamburg fommenben @cb.

^ammerrat 0. färben berg über bic ©taber ©acf^c 3U fprec^cn

unb ibm ein fcbrift^ic^^^ '^romemoria 3U übergeben, gm ein3clnen

batten toobt aucb bic bcimburgifcbcn ^auftcute ©c^ulb, inbcm bic

t>om ©tabcr 3öQ oorgefd^riebenen 5tonnoffcmcntc nid^t forreft ab<'

gefaxt toarcn; unb ocrgeblidb fudf)te bic (Eommer3beputation im

^erbft 1780 bcn ^amen einc8 ^anblungöb^ufeg, baS ficb einc^

folcbcn '23erfabrcng fc^ulbig gemacht b^tte unb baburcb aucb bic

'JHÜgcmcinbcit fd^äbigte, in (Erfabrung 3U bringen. QebenfaUg toar,

unb ba^ ift fcft3uftcnen, bamalö bic ©taber 3oß'itt9cIß9ßnbßit ^wS

bem ©tabium ficinlidbcr ©cbifanen, toie fic 3. S. Oon untcrgcorb»
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ncten 3oüorgancn betrieben toaren intb 5ur yd^toebifd^en imb 3uerft

aud^ nod^ in bcr f)anni)t)cryd^cn 3*-'^^ gang nnb gäbe gcioefen,

l)erau§gerücft; nnb im allgemeinen fam ^ambnrg mit ber ©tabcr

3oni>ern>aItnng gut ang.

5)ann fam mit bcn 1780er 5af)ren toieber eine fritijc^e 3^^^

aud^ für bicfeg '23erF)äItnig. 3"^ 6ommer 1784 brad^te bie

(Eommer3bepntation abermals 6rf)öF)nngen beg ©taber 3^^^ 6^^

Kenntnis bcg 9^atg; man tier^anbelte barüber, aber je^r langsam;

unb bie (Eommer3bepntation brängte unauff)örlic^, ba bie ^e»

läftigungen toieber 3unal^men. 5)ie ©aumfeligfeit ber (Erlebigung

tl^rer '^Befd^toerben fd^ricb bie ^ommer3beputation bamalS nament»

lic^ bem 6t)nbifug ©illem 3u; felbft ber ©taber SoßfontroIIeur

heften in Hamburg, „ber toirflid^ ein ^rcunb be§ l^ie[igen

Commercii" fei, fönne infolgebeffen bieöad^e nid^t toeiter betreiben.

6r erl^ielt übrigeng balb barauf ben S^itel ©Ib3onfommiffar unb

iDurbe bei biefcr ©elegenl^eit Don bzn ^ommer3beputierten frei«

gebigft regaliert. Hber bie Söerl^anblungen mit i^m tterfprad^en

fie fic^ gegenfeitig ftrengfte 5)i§fretion. Qm ^ebruar 1786 brang

bie ^ommer3bcputation abermals in ©illem, bod^ bie €>a(^c

energifd^er 3U betreiben; im '3Här3 toanbte fie fid^ toieber bireft an

ben *5lat. 6elbft mit ber Sourt, öon ber fie fid^ fonft 3iemlic^ fern

^ielt, öerl^anbelte fie im ^rübja^r 1787; eg fanb im ^eifein t)on

3toei (£ommer3beputicrten eine ^onferen3 im (Snglifd^en §aufe ftatt.

S>ie ^ourt toollte fic^ unmittelbar an bie englifd^e 9^egierung

tDenben, ba fie nic^t unter ber l^annöüerfc^cn fte^e. 'i^m Oftober

iDanbte fic^ bann bie (£ommer3beputation gerabegtoegS an bcn

Obcr3oninfpeftor ^t)nefenin ^rungF)aufen mit einer ^efc^tt»erbe;

unb fie erreichte baburd^ offenbar fd^neHer il^r "^id alg auf bem

üblid^en 5"ft^i^3^ttto<^9 über btn '^at ^^on biefem l^örte man
nid^tg, fobafe bie (£ommer3beputation im 3wni 1788 bcn 0t)nbifug

©illem toieber an „^eförberung ber nun fc^on über ein ^al^x

ftiÜe gelegenen Btabcx 3onangeIegenf)eit" erinnerte. 5)ie (£ommer3=

beputation befc^Io^ begt)alb im Oftober 1788, eine 6taber "SoU"

befc^toerbe, e^e fie biefelbe 6tIIem üortrüge, 3Ut>or mit heften

3U befprec^en; biefer riet il^r, mit einigen Ferren ber 'iRegierung in

^annoOer in ^onferen3 3U treten. 3)ie gan3e, fadfilid^ fel^r Oertoidfelte

Angelegenheit toar ben bamaligen (Eommer3beputierten 3iemlid^ neu,

fo ba^ bcx (£ommer3beputierte § eif c fie t^nen burd^ einen f)iftorifd^en

Seric^t erft oerftänblic^ machen mu^te. "^m 23. Januar 1789 mahnte

bie ^ommer3beputation bcn 9vat toieber, boc^ biefe €ia(i)c, 3U beren
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^ecnbigung btc S^it^^^P^i^Hf^ günfttg crfd^icncn, 3U crkbtgcn;

fic crflärtc fic^ augbrüdflid^ bereit, toenn ber 'iReferent be§ ^at2
t)er^inbert fei, felbft 3tDei i^rer ^itglieber 3U ben '23er^anblungen

nad) ^anncocv 3U fenben; aud^ bie i^often ber SReife beg ^^eferenten

3U tragen, toar [ie erbötig. (£§ frud^tete aKeg nid^tg; W.af)nunQ

erging auf "^Ha^nung; bie erbetenen ^onferen3en unterblieben; ber

^at jd^ien für biefe boc^ burc^auö nidf)t untoic^tige ^ngelegenl^eit

fein 3"tereffe 3U ^ahcn. (Sin (Blüdf nur, ha^ eö ber (£ommer3«

beputation gelungen toar, fid^ mit ^ e ft e n fo gut 3U fteHen; feine

©elegenl^eit, i^m gefällig 3U fein, tr>arb öerfäumt, toie toir unten nod^

feigen toerben. ^ierburd^ tourbe mand^eg, aud^ im 6inne ber "^Be»

fd^toerben, erreicht. 3m Oftober 1789 erflärte fic^ heften fogar

bereit, einen neuen 3oötörif 3U enttoerfen, ioag gan3 ben "^önufd^en

ber (Eommer3beputation entfprad^.

3m '3Här3 1791 befc^Iofe biefe, bie „fc^on feit fo langer ^dt
in "iHnrege gebrad^te unb fo lange geru^ete Gtaber 3on=<3cid^e*^

anfte^en 3U laffen, big ber ^annöoerfc^e "iHgent 9!Het)er ^ic^ael

S) a i b au^ ^annooer toieber f)ier5er fäme; burd^ il^n hoffte man
allerlei 3U erreichen. S)er 9^at toarb im Q^^w^ir 1792 lieber ein=

mal an bie €)a<^t erinnert, abermalS o^ne jeglid^en (Srfolg. "^tid^t

o^ne Berechtigung fprad^en bie €ommer3beputierten in biefem ^n»
trage eg au^, ba^ bie ^bfteHung ber "iBefd^toerben über biefen 3oII

burd^ bie 'iöeitläuftigfeit, mit ber man bie 6ad^e auSeinanbergefe^t

l^abe, aümäblid^ ermübenb getoorben unb baburc^ ba^ (Ban^a. too^l

liegen geblieben fei. IXnb in bcn unruhigen 3^tten, bie nun an«

brachen, betoa^r^eitete fic^ biefe Befürchtung aud^ toeiterl^in. (Erft

im ®e3ember 1802 trug bie (Eommer3beputation bem '^at toieber

i|)re ©taber Befc^toerben oor; ber SRat toirb fie 3U btn früheren

gelegt ^aben.

•^Öä^renb ber fran3Öfifd^en 3^^^ unb ber ^ontinentalfperre 0er«

fiel ber 6taber ^oU immer mel^r, foba§ ber S)omänenbireftor

b'^ubignofc, ber bie Urfac^e nur in bcn ^amburgifd^en 'i)3riüi»

legien erblicfte, biefe auf3uf)eben ftrebte.^) gm September 1808

teilte ber 6enat ber (Sommer3beputation mit, ba^ man in 6tabe

in 3wfunft Oon aßen ^aren, bie nicf)t ertüei^Iic^ "^robufte beS

Binnenlanbeg feien, bcn 3oÖ Oerlange, obtoof)! boc^ folc^e 'Sparen

unter bcn obtoaltenben Ber^ättniffen gar nid)t feetoärtg auf bie

(SIbe gefommen fein fonnten. 5)ie ^ommer3beputierten proteftierten

entfc^ieben l^iergegen unb bemerften, ba^ „man in ©tabe Oon je^er

nur 3U fe^r geneigt getoefen, bie 3ongered^tfame auf alle 'iXÖeife
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aii§5ubc5ncn iinb ftd^ gar halb auf ein ^crfommcn 3U be3ic^cn

pflegt". 5>od^ fc^cint lueitereS md)t erfolgt 3U fein.

2. ^rcmbe 6tranbrec^te.

Unter bcn "iRed^tgfragen, bie anfecrf)alb ^amburgg für Ham-
burger i)on 'ilDid^tigfeit toaren unb bcncn begF)aIb aud^ bie Som«
iner3beputatton nid^t fremb bleiben fonnte, finb namentlidf) bie

fragen beg 6tranbrcc^tg 3U nennen. 3>ieg (5ebiet fpielt t)on

alters \)cv in bcn 'Überträgen, bie an ^orb= unb Oftfee über ^anbel

unb 6c^iffa^rt gefc^Ioffen finb, eine grofee ^oUt; unb 6treitigfeiten

barübcr toaren fef)r pufig. 60 toanbte bie (Eommer3beputation

fid^ im ^är3 1749 an bcn ^at unb befc^toerte ficfy über ba^ f)0^e

6tranbred^t, baS man an ber oftfriefifd;en Mfte forbere unb ba^

im '^Öiberfpruc^ ftef)C mit bem 1490 3ü)ifd)en Hamburg unb bm
oftfriefifc^en (Stäuben gefd;Ioffenen 'iBergleic^. 5>er 9^at möge fic^

beö^alb an bie preu^ifd^e 9^egierung toenben. 2)er (Erfolg blieb

nic^t au§; unb im Qa^re 1753 betoitligte bie (£ommer3beputation

bem 9^at 200 Zutaten alS ©efd^enf für ben preu§ifc^=oftfriefifd^en

©efretär "ipraetoriuS, ber in "iPommern toie OftfrieSIanb bie

©tranbfrei^eit ertcirft ^ahc. '^praetorluS na^m perfönlic^ t>on

ber (£ommer3beputation ba^ ©efc^enf in (Smpfang.

^m meiften ^erübrungg» ober ^bfto^unggpunfte ^atte man
naturgemäß mit bem 6tranbred^t, ba§ an ben bänifd^=fd^Ie§tDig»

l^olfteinifc^en lüften galt.^) S»er '^Beooömäc^tigte ber ^ommer3»

beputation in §eIgoIanb, SQIüIIer, ^at einen fc^toeren Bianb ge=

^abt, um bie ^nfprüd^e ber ^amburgifc^en ^aufmannfd^aft gegen

bie an3U praftifc^e Auslegung, bie ba^ (Stranbrec^t bei bm bortigen

53etD0bnern nic^t feiten fanb, 3ur ©eltung 3U bringen. 3)ie (Eom»

mer3beputation na^m naturgemäß an biefen fragen ein l^o^eö

3ntereffe unb ging mit '23ergnügen barauf ein, alg im 3a^rc 1778

ber 'iRat öon i^r bie *2CÖünfc^e ber ^aufmannfc^aft für eine neue,

in 3)änemarf 3U erlaffenbe ©tranbunggorbnung 3U erfaF)ren toünfd^te.

5)ie (Eommer3beputation ließ fic^ i)on bem *2Totar ^orft, bem

beften Kenner ber bie Hamburger ^örfe betreffenben (5tranbungg=

fad^en, bem 3)iSpad^eur unb bem genannten 53eüolImäd^tigten

*3Hüüer einge^enb beraten unb überreid^te alS (Ergebnis biefer

(Srfunbigungen am 1. ^ebruax bem '5^at ein 'i^romemoria. @§
iDurbe mit einem %omemoria be§ 0t)nbifuS ©c^ubad über bic=

felbe SÜIaterie an bcn Agenten Peinig nac^ ^üpenF)agen ge*
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fd^irft unb l^at l^tcr ol^ne 'ßvocx^cl feine S)tenfte getan, sai einig
toar auf biefem (Bebiete in ^openl^agen fe^r tätig. (Er fprac^ im

^erbft 1780 bem 9^at ben SlDunfc^ auSy ba% alle in ©tranbungg«

fad^en abgelaffenen 'Bittfd^riften nid^t, toie biS^er oft gefc^e^en, an

ben ^önig bireft ober an bie 'iRentefammer, fonbern an i^n,

Peinig, 3U toeiterer (Erlebigung gefd^idtt ioerben möchten. S)er

'iRat teilte ber Sommer3beputation bieg mit, toünfd^te aber, ba^ eS

nld^t öffentlich, fonbern nur unter ber ^anb bem (2^rb. Kaufmann
befannt gemacht toerbe. tlbrigeng tourbe bie ^ommer3beputation

nod^ ©nbe 1785 um ein @utad;ten über ba^ bänifc^e 6tranbred^t

erfud^t, unb biefeö auc^ erteilt.

5>er ©influ§ beg ©tranbrec^tS ober beffer: einer mangelnben

ober toiKfürltc^en ^anb^abung beSfelben madf)te fid^ fogar inner=

f)alb beg (SIbftromg bemcrfbar. (Eg toirft ein feltfameg i?ic^t auf

bie cttoaS primitiven 'Sii\tänbef bie an ber Xlnterelbe nod^ im

18. ^a\)X^nnbcvt f)errfc^ten, toenn ioir im 3i^^re 1720 ^ören, ba^

bamalg bie "^Blanfenefer ein englifc^eg <3c^iff, ba§ in ber (S(be auf

©runb geraten toar, überfielen unb beraubten ober, toie eg im

"iprotofoll ber Sommer3beputation F)ei§t, „bie £abung befagten

(Sd^iffcS getoaltt^ätig gelöfd^ct"; nac^ 6tranbred^t fam ben (Eigen»

tümern nur ein 5)rittel ber £abung 3U; in 'üBirftid^fcit erhielten fie

Oiel ü)eniger, ba infolge ber Beraubung üieleg fd^on Oerfc^tounben

toar, ef)e eg 3ur Abteilung fommen fonnte. 5)amal§ bat bie ^om«
mer3beputation bzn ^at um 6c^ritte gegen bic§ geioaltfame, burd^»

auS toiberrec^tlid^e "iöerfa^ren, baS freiließ nic^t t)erein3elt baflanb.

5n ber ^olge finb aßerbingg berartige 5>inge bort nid^t toieber

Oorgefommen. S'oc^ t)iellen im ^erbft 1776 eg einige ^lanfenefer

für gut, oon ber (Eommer3beputat{on eine *23onmad^t in ©trän»

bunggfad)en 3U erbitten, ebenfo toie fie ^üüer in ^elgotanb

befafe. 0c^on bamalg toar bie (Eommer3beputation mit bem "^räfeS

ber ^nfic^t, „ba^ eS bem Commercio, nac^ benen befannten ©e»

finnungen ber Sßlanfenefer, gar nid^t erfpriefelic^ fein toürbe, ben

bret)en Oon i^nen bie gefud^te 'il>onmad^t 3U ert^eilen, bie, toenn

fie aud^ ef)rlic^e £eute ioären, gegen i^re £anbSleute nic^tg aug»

rid^ten toürben". Qm 5)e3ember beöfelben ^al^reg toanbte fid^ bann

Jürgen 0d^ult in '^Blanfenefe fd^riftlid^ mit einem foId;en (Befud^

an bie ^ommer3beputation; für bie i^m 3U crteilenbe ^oümac^t

unb ein entfprec^enbeg ©e^alt ioollte er bei ©c^ar^örn beftänbig

ein 5abr3eug l^alten, um ben 6c^iffern eOentueH bei3ufte^en; au(i)

tooüte er für bie '^Bergung ber 6tranbgüter (Sorge tragen, öbenfo
©cfd&icötc bcr Commcrsbeputatlon. 34



530 'iBIanfcncfcr ^crgungSöoHmadjtcn. 3o[tcnfpkfcr.

bcirarb [id) ein gcünffcr 9Het)er in "^pinncberg um eine fold^e

SBoHntad)!. ^Xan tonnte fld) in ber Sommersbeputation aber nid^t

entfd^lie^cn, bicfe %terbietcn an3unel;men, unb IeF)nte auc^ im

6cptembcr 1777 unb ^cbnuir 1778 erneute ©efud^e ah. 3m W-äv^

1782 mad)te bann ber €ümmer3beputierte ^lefcfer ben *23or»

fd;Iag, bcn hdbai ©c^ult bic ^oHmacl^t 3U erteilen. S)ie CEom»

mer3beputation ging nid^t baranf ein. Sro^bem toanbten fid^ im

^Toüember 1783 O^rgcn unb "^Biet ©d^ult nod^malS an fie; fie

betonten, ba^ „oftmals auc^ burd) bie unorbentlid^e S^^ftürmung

unb 'SHenge ber §ülfc leiftcn toollenben '^lanfenefer, ioenn fie ein

©d)iff auf bem ©anbe", öiel Hnorbnung unb bem Kaufmann öiel

6c^aben 3ugefügt fei. 5)iefcm ab3u^elfen, empfahlen fie fic^ alg

^eöollmäc^tigte, erflärten fic^ aud^ bereit, 3tDeimaI toöd^entlid^ nac^

Hamburg an bie '33örfe 3U fommen unb l^ier bcn „^anbelS^erren,

6d)iff§»'iRF)ebern, ©d^iffgmaflern unb ©d^iffern" 3ur Verfügung

3U ftc^en. ^ud^ gute ^otfen ioürbeu fie ben 6d^iffern beforgen.

S)a aber eine '^Regulierung be§ £otStDefeng t>on bänifd^er (Seite

beöorftanb, Icl^nte bie ^ommer3beputation and) biefen '2}orfd^[ag

ah, unb blieb auc^ babei, aI8 bie ©d)ult fic^ im ^rü^ja^r 1786

toieberum melbeten.

'tlöeld^ ^o^e§ Sntereffe bie (£ommer3beputation für baS 6tranb»

red^t geF)egt F)at, ba^ 3eigt fid^ namentUd^ in i^ren ^emül^ungen

um bie IJJLberfe^ung unb 5)rudflegung t>on €>d)uhad^ ©tranbred^t,

auf bic tDir unten 3U fprec^en fommen.

3. 'iöerfe^r in ber Hmgegenb.

8orgfäItig toad^ten bie (£ommer3beputierten ferner über bie

6id^erE)eit unb ^rei^eit beö ^erfel^rg auf bcn nad) Hamburg
fül^renben toid^tigeren ©trafen au^ au^er^alb be§ f)amburgifd^en

©ebieteg.

5>a ift an erfter ©teile 3U nennen bie ©trafee, bie über bie

(Elbe t>on ^oopte uad^ bem SöKenfpiefer unb i)on f)ier toeiter nad)

^ergeborf unb Hamburg ging. "Einfang beS 18. 3a^rF)unbert§

öeranlafeten toieberl^olte klagen ber ing ^^eid^, namentltd^ va^
^raunfc^toeig unb 2eip3ig l^anbelnben ^aufleute über toiHfürlic^e

3onerF)ebungen be§ im SoH^nfpiefer ftationierten 300^^1*!^ bie

(Eommer3beputation, biefer ^rage näf)er 3U treten. 5>er ^bünct

forberte i)on biefen, auf bie Neffen reifenben ^aufleuten einen

30II, nämlic^ für bic *i)3erfon 1 /:!, für jeben ^eifefoffer 6 a^.
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(BIeic^3ettig tnad^tc er ftd^ aber bcn ^aufleuten baburd^ fäftig, ba^

er fte babei, toic eg F)etfet, „mit garten, tro^igen Slöorten, alS

tDären eg feine ^ad^tbauern, anfahret unb ablaufen läffet"; nur

um biefen „5)e§poten" 3U beruhigen, 3aF)Iten fte bie ^Ibgabe,

befd^toerten fic^ aber im ^rü^jal^r 1704 bei ber (£ommer3be|)utation.

STun befcf)äftigte fid^ auc^ bcr 9vat mit ber 'Angelegenheit, unb e§

erging eine ^efc^inerbe nac^ 2übccf, bem befanntlic^ gemeinfam

mit Hamburg ber 3olIenfpie!er 3uftanb. gn £überf l^atte man aber

burd^auS feine Neigung, biefe ^Ibgahc ab3ufd^affen; ja, ber ^am«

burgifc^e 'iKat tourbe aufgeforbert, bie flagenben ^aufleute 3U be=

ftrafen, toeil fie fid^ jener Abgabe ent3Ögen; tue ber Hamburger
'iRat baS nid^t, fo tDürbe ber i?übecfer 9^at „fold^eg felbft 3U a^nben

tDiffen". 5)arauf tttanbten fic^ jene f)amburgifc^en ^aufleute am
11. guni toieber an bie Sommer3beputation mit ber ^itte, „toeil

nur ein Commercium in biefer guten ©tabt unb ©upplicanten

fc^Iecf)terbing§ unter biefeg corpus gef)örig", fic^ il^rer an3unebmen,

ba^ fott)of)I jener ^erfonen» unb ^offer3on abgefc^afft, tt)ie auc^

jene „^arte ^ebro^img" feitenS 2übed<8 nid^t öertoirflic^t toerbe.

©c^Iie^Iic^ mußten fie fid^ aber boc^ fügen, ba eg fic^ ergab, ba%

eg fid^ nid^t um einen ^oU ^anbelte, fonbern um ein ^ä^rgelb für

bie 9^eifenben, bie fid) überfe^en liefen; Hamburg gab felbft feine

3uftimmung 3U ber an fid^ geringen "^Jlbgabe.

6onft ftellten fic^ bie Sommer3beputierten mit bem Solinger

3öIIner gut; er tpurbe ioieber^olt befd^enft, toeil eö nü^Iic^ erfc^ien; im

Januar 1743 erl^ielt er ein ©etbgefc^enf für feinen ftubierenben 6o5n.

3n ^e3ie^ung anberer ^rt, bie aber auc^ ben ^erfe^r betraf,

trat bie ^ommer3beputation 3um SoK^nfpiefer mit bem Sa^re 1787.

S)ie Cüneburger ^aftoren, 6d^iffer unb ^rac^tfal^rer, bie im *2Öinter

öiele ©üter über bie SIbe brad^tcn, b<itten bcn SöHner gebeten,

bort einen ^ran 3um "iHb» unb ^uflaben fc^toerer ^aufmannggüter

auf3uftenen, fid^ auc^ 3U einer "^iJergütung für jeben ©ebrauc^

bereit erflärt. Qm Quli fam bie S^rage aud^ 3ur "^Beratung in ber

(£ommer3beputation. 5)iefe l^atte, ba 2übzd unb Hamburg bit

Soften ber '^Hnfd^affung übernel^men tooEten, nid^tS gegen bie '2luf«

fteHung beg ^rang; bie (Sebü^rcn für ben ©ebrauc^ (6 b3tD. 4/:?

für bie ^u^r lofeS ©ut) fd^ienen i^r fad^entfprec^enb. 5m näd^ften

Qa^re tourbe bie ©ebüf)r öeränbert unb auf 8 b3tD. 4 unb 2 jo

feftgefe^t.

öine 3iemnd^e (Erregung rief hingegen eine im näd^ften 3ial^re

erfolgte ^eränberung im ^ul^rtoefen beim 3otIenfpiefer ^erüor.

34*
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^\§ ba^tn Ratten [tc^ bic F)amburgiyd^cn ^aufleutc, bic öon einer

9\cifc, ucimcntlid; t>on bcn 9Jlejfcn, nad^ beut 3oßßttjpiefer famen,

für bic '2Beitcrfal;rt nad^ Hamburg meift üon f)ier ^^u^rtocrf fomtnen

laffcii unb tt»arcn bamit naä) Hamburg gcfabrcn. S)a§ tDiber^prad^

icbod^ bcn "iöorfd^riftcu bcr alten, feit 1694 befte^enben 9leibefu^ren,

bic 3ule^t in einem gemeinsamen §ambnrg»2übecfer»'2Hanbat öom
18. ^cbruav 1746 anerfannt toarcn;*) l^ier toar augbrüdlid^ Der«

boten, im 3f'Öß"^Pi<^f<^^ „frembe ^u^ren für (5clb mit reifenben

^erfonen (^rad^ttoagen unb bergleid^en Rubren auS bcr '2Xäbe

ober ^cvnc augbefd^ieben) burdf)3ulaffen". S)iefe "iUnorbnung tüar

aber offenbar längere 3^it au^er llbung gefommen; unb alg bic

SRcibefübrer beg ^mteS ^ergeborf fid^ im ^a\)vc 1788 bei bcr

•iöifitation biefeg ^mte§ barüber beflagten, toarb bic alte 93erorbnung

erneuert. S>ag ^aüc bann 3ur ^olge, ba^ am. 19. guli 1788 fid^

mehrere ^aufteute an bic (E:ommer3bcputation toanbten unb um
'^Bieberberftellung ber freien Rubren baten, bie fotoobl billiger alS

aud) fd^neHer toärcn; bie bcimburgifd^en ^ubrleute nähmen 12 -^;

bagegen fei bie Saje ber dauern 14—16 -^, too3u bann nocb b^b^^e

'^u^Qabcn untertoegg fämen, ba „ibr beftänbiger 5)urft nacb ^ier

unb ^rantetoein oiele Xlnfoften Oerurfadbet"; jene brandeten 5,

biefc 7 ©tunben, teilg toegcn beg beftänbigcn '5UnbaÜen§ bei allen

trügen, teilg toegen „ber elenben ^efd^affenbeit ber Spferbe, bie

nur getoobnt finb, fein langfam bcn ^flug ober "SHifttoagen 3U

3ieben*'. S)aber fdme man oft 3U fpät Oor ber ©tabt an unb muffe

mit ben ^ubrleuten „eine tbeure '3Tad^t3ed^e bellten", ^übre man
bie 9^eibefubren toieber ein, fo toürben bie meiften b^mburgifd^en

•SHe^faufleute über "iUrtlenburg unb (Efd)eburg fabren; ^urbannooer

ü)erbe fidler alleg tun, biefe 9^eiferoute gut ein3urid^ten. 3)ie

(Eommer3beputation trat biefem ©efuc^ öoß bei unb em))fabl cö

bzm ^at
'^iv fönncn ^icr nid^t bie ungebeuer toeitfd^toeifige „^orfteKung

ber '^eibefübrer 3um 3ollcnfpiefer", bie ibnen getoi§ öiel (Selb

gcfoftet \)at, augeinanberfe^en; ba% fie für ibr ^ubrtoefen eintraten,

toar ja felbftoerftänblicb. ^ud^ oerfpracben fie, eg 3u oerbeffern

unb aug3ubebnen. S)er 9^at toollte bie '53ergeborfer nid^t im ©tid^

laffen; er meinte audb, ba^ 2ühcd 3u bcn ^ergeborfcrn b^ltcn

toerbe. 5)ocb toicberbolten tro^ ber 'iHbtoeifung am 10. Oftober 1789

bie ^aufleute — eS ioaren auS bcn 7 ^anblung^bäufcrn ber crften

•iöorfteltung je^t 35 getoorben — ibr ©efucb in einer Oom 2ic.

3ob. ^molb §eifc, bem fpdtcren ^ürgermeifter, oerfafeten (£in=
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gäbe an bk €otnTncr3bcputatiott. 6te toiefen l^in auf bic lttt=

mögnd^fctt für bie 'iRci^cful^rlcute, In 3tocl big brci Sagen 20 big

30 SHTefefaufreute 3U beförbern, auf ba§ ^ntercffc beg '^öirtg unb
3öIInerS 3UTn 3ööenfpie!er, bie 'iRei^efu^rleute 3U begünftigen, auf

bie "iötöglic^feit, burd^ bie ^annööerfc^e 9legierung bcn SQ5eg über

^rtlenburg 3U üerbeffern ufto. 5)er befte ^eü)eig für bie i?eiftungg«

unfäf)igfeit ber "iRei^eful^rleute fei ja bie Satfac^e, ba^ tro^ beS

*iprit)i[eg§ öon 1746 bie ^amburgifc^en £o^nfutfcl^er nteift bie

^e^aufleute abgeholt Ratten. S)ie (Eommer3beputation trat am
21. Oftober auc^ biefer ^orftellung bei; tooUic ntan, fo meinte fie,

bcn 9leil^eful^rleuten iF)r ^riöiteg nid^t nehmen, fo foöte man ben

^efefaufleuten, i^rem ^orfd^Iag gemä^, bie ^rell^eit, fid^ ber

^o^nfutfd^er 3U bebienen, getoäl^ren unter ber "^Bebingung, ba^ fie

alöbann jebegmal für biefe ^efugniS ein mäfeigeg ©tationggelb

an bie 9^eif)eful^rleute entrid^teten. 5)er l^amburgifd^e ^tat öerfud^te

nun mittel^ 6d^reibeng i)om 28. Oftober bcn £übedfer '^ai 3U

betoegen, bem ®efud^ ber ^aufleute bei3utreten, ba er, ber Hamburger

'iRat, bie STCeigung ^ahc, „ber ^aufmannfd^aft feinen unangenehmen

3tDang auf3u[egen". 5)er l'übecfer 9\at aber, ber ja begreiflid^er»

toeife für bie Hamburger 'JHepaufleute toenig ^erftänbnig unb

gntereffe f)aben mochte, fteüte fic^ im toefentlid^en auf ben formetten

©tanbpunft, nad^ bem ba^ feit 1694 befte^enbe unb feitbem nod^»

malg in feinem '^rioileg beftätigte '^Reil^eful^rtDefen gefc^ü^t loerben

muffe; er öerteibigte bieg 'iprioileg atg ein augfd)Iie§enbeg, ba

fonft bie 'iReil^efu^rleute nid^t für alle ^ebürfniffe forgen fönnten.

(Er toieber^olte fogar bie ^e^auptung ber SReil^efuf)rIeutc, ba% fie

3U i^rer Srunffälligfeit nic^t feiten X>on ben ^aufleuten animiert

toürben; unb er erfud^te ben Hamburger "tKat, „mit ung babin 3U

toirfen, ba^ bie fo lange cnt^örten 'iRei^efübrer nun nid^t länger

^ülftog gelaffen" ir>ürben. „S)ie bebro^lid^e 'illeu^erung", ben 'üBeg

über ^rtlenburg 3U nel^men, ^ielt ber £übecfer 'iRat, toie fc^on bie

9^ei^efül;rer bargelcgt Ratten, für nid^t fo ernftf)aft, ba bie g^äl^re

bafelbft bei ©iggang fc^toer ))affierbar fei, bei ©fd^eburg aber ein

Hamburger ^u^rmann niemanben abf)olen bürfe. „5)en nod^

bebrol)lid^eren ©ebanfen", fid^ nad^ ^annoöer „an eine frembe

Regierung" 3U toenben, überliefe ber 2übeder 'rRat ber 'Beurteilung

beg Hamburger 'iRatg.

hierauf befc^loffen am 7. Januar 1790 bie ^ommer3beputierten,

öorläuftg bie 6ad^e auf fic^ berufen 3U laffen. 5)od^ beruhigte

fic^ feinerfeitg ber Hamburger 'iRat nid)t babei; eg gelang ibm.
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3uncäd^[t bcn Cübccfcr 9^at 311 beftimmcn, auf ba8 'iHngebot bcr

I>tmburgi[d)cn SHTc^fauf^cutc, ein 6tationggcIb 3U 3al^Icn, cin3U"

gc^cn. ^rcilic^ U?ar bicS ^ö{)cr dg bag t)on bcn ^mifleuten an«

gebotene, ndmlic^ für 2 '^ferbe 1 / anftatt 12 ;.;, für 3 'ipferbc

1 /; 8,. anftatt 18,.; unb für 4 ^fcrbc 2 /;: anftatt 24 ,.^ "^Ibcr

bie Smc{5ranfleute fc^einen bieg ©ebot, ba^ ber "^at am 30. ^uni 1790

bcr £otnmcr3beputation mad^tc, angenommen 3U ^aben. ^art=

ndcfiger erloiefen fic^ jebod^ bie 5uf)rleute; erft auf ber "^Bergeborfer

^ifitation, ^fingften 1792 gelang eS, fie 3U bett)egen, baS nun t)on

ben ^aufleuten angebotene 6tationggelb öon 2y./ pro '2HeiIe für

jebcS '^^fcrb an3unel^men.

^eiter{)in loerben Etagen über tiefen '33erfe^r ntd^t erti)äf)nt.

SQ3oI)I aber mad^te am 16. Januar 1792 bie Sommer3beputation

ben 9\at auf eine anbere ^efc^toerbe über bie ^u^vkute beim

Soüenfpiefer aufmerffam. £e^tere fanben eg in if)rem ^ntereffe,

bie ^a^rt ber ^ä^re über ben (Elbftrom, fo lange tDie irgenb

möglid), auc^ hü faft ftel^enbem ©ife, offen 3U Italien; baburd^

tourbe aber ber Srangport ber SCDaren über bie (SIbe erfd^toert unb

verteuert; unb bie (£ommer3beputation beantragte beS^alb beim 'iRat,

er möge mit ber ©tabt ßübecf bie Verfügung treffen, ba% bie

5uf)rleute angel^alten toürben, bie (EiSba^n über bie (SIbe 3U machen,

fobalb an^altenber ^roft fei. 'iXBag au§ biefer Anregung getoorben,

ift nid^t erfid^tlid^.

'^öieber in eine anbere '33e3iel^ung 3um SoÜenfpiC'fßr vinb bem

bortigcn '2Öarent)erfef)r trat bie (Sommer3beputation mit bem

gal;re 1793. ^teberf)o[t toar t>on ^aufleuten ber ^unfc^ geäußert,

in einem foliben ©ebäube im 3oücnfpiefer 3ur '3BinterS3eit bie

*2Baren nieberlegen 3U fönnen, beren balbiger Srangport nad^

^oopte burd^ (Siögang üer^inbert toar. ^n einem foId)en (Bebäube

fehlte eg; unb bie (^ommer3beputation l^atte bereits ber ^ngelegent)eit

i^re ^ufmerffamfeit gemibmet. 5m 8ommer 1793 erbot fid^ nun

ber ^irt ©eeborf im ^oUrn^picUv, bort auf bem t)on i^m

gepachteten ©runbftücf einen fold^en 6peic^er 3U errichten, bcn er

bann für jenen 'ß'oocd öermieten toollte. S)ie (E:ommer3beputation

irtar bamit einoerftanben unb hat in einem antrage i)om 31. 5ult um
bie ©riaubnig be8 l^amburgifd^en unb lübifd^en 9latg. 6 e e b r f

^atte bereits früher eine folc^e (Erlaubnis öon beiben 9^atSftü^Ien

für eine Branntweinbrennerei, bie er auf feinem ©runbftüd errid^tete,

erf)alten. S)ie 'BauerlaubniS erf)ielt nun freilief) ©ee bor f; 6c^ü)ierig=

feiten machte aber bie Beteiligung an bcn Soften. 6c^(ie§Iic^ toarb
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bon ber <SomTner3be))utation mit © e e b o r f am 12. ©cptember 1794

ein förmlicher ^ontraft abgejd^Ioffen, toonac^ jene i^m 1500 ^our.^

öorfd^offen, toogegen 6eeborf bcn ©peic^er 3um (Bebrauc^ ber

^anfleute in bm 'SfHonatcn ^^^^w^r, ^ebruar, "SToöember unb

S>e3ember in 8tanb l^alten mufete; bafür foHte er ein £agergelb

bon 4 /.' pro 6d^iffpfb. erhalten; bie 1500 ^ tourben ber (^ommer5«

beputation f)t)potF)e!ariy(^ in jenem (Srunbftücf öerpfänbet. 3m
§erb[t 1796 bewilligte bie ßommer3bepntation au(i) bk ^al)lunQ

ber f)alben g^cnerOerfid^ernnggprämie für bieS Gebaute.

SÖ5eiter^in tourbe nod^ einmal, im 5>e3ember 1796, hd ber (Eom»

mer3beputation über bie ^ät^rleute beim 3oQ^"fPtßfßr g^flcigt, ha^

[ie bie ©üter nic^t nac^ ber 9^ei^e, fonbern nac^ bem Erfolg ber

©efc^enfe beförberten nnb fie aud^ nic^t in ba^ SQ:Taga3in nieber=

fegten, fonbern unter freiem ^immel lagerten. S)er *5präfeg fd^rieb

barüber an bcn 5äf)rmann, ber ber ^ommer3beputation über bm
©iSgang regelmäßig 3U berii^ten pflegte, einen "^rief, ber an 5)eut=

lid^feit nid^tg 3u toünfc^en übrig ließ, aber bcn getoünfc^ten (Erfolg

gehabt 3U l^aben fc^eint.

•^QDie frül^er im S^öcnfpiefer, fo tourbe im 3al)re 1728 audPi

über ein in ©d^iffbef, b. l). auf ^olfteinifd^em ©ebiete, erl)obeneg

"ipaffagiera unb ^offergelb, ba^ man bcn reifenben ^aufleuten bort

abnahm, geflagt. (ES toaren nic^t nur bie 4/J "ipaffagegelb, über

bU man fid^ befd^toerte, fonbern aud^ bie nad^teiligen '^^olQcn, bie

aug einer fo unbefugten ^orberung 3u befürd^ten toaren, bie bie

^ommer3beputation Oeranlaßten, biefe ^efc^toerbe am 26. Januar

1728 an bcn ^ai 3U bringen.

©ig fehlen, als ob ber ^öUna auf bem 6anbe, bic^t an ber

(5ren3e bei '^ergeborf, bieg 'i)3affiergelb in 6c^iffbef ein3ic^en ließ.

5)ie (Eommer3beputation mußte i^re ^efc^toerbe nod^ me^rfac^

toieb erholen; unb allmäl)lic^ fd^eint jene ^orberung auc^ aufgel)ört

3U l)aben.

'5Hud^ in anberer ^e3iel)ung nahmen bie allgemeinen unb bie

6id[)er^eitg3uftänbe auf bcn nac^ Hamburg fü^renben ©traßen bie

Sommer3beputation in 'iJlnfprud^. 5>ie ©traße nac^ 2ühcd 3ei(^nete

fic^ Oielfac^ burc^ eine getoiffe llnfi(^erl)eit auS. ©o arretierte ber
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§crr t>on ^ r o cf b o r f an§ 'SHoigling im Sa'^rc 1750 iDcgett cittcS

in Hamburg fcftgcnommcncn 0cf)u^jubcn einen 'üÖagen mit nad)

Cübcdf bcftimmtcn ©ütcrn, ein 93crfaF)ren, ba^ bcn ^ai öer»

anlaste, burd^ bic (^ommcr3bcputation bcn ©l^rb. Kaufmann auf=

forbern 3n laffcn, feine 'Snoiölinger "^öagen au^ 2iibcd 3u be=

frad^ten; and) möd^tcn aUe ^u^x= unb ^auSIeute fid^ öerbinben,

mit i^ren ©ütcrn nid^t meF)r über 'Jltoigling 3U fahren. '235ag

barauS loeiter geirorben, ift nid)t erfid^tlid^. (Später gab nament»

iid) bcr "^Imtmann in (5teinF)or[t in 2auenburg ber Hamburger ^auf»

mannfd^aft 'i>eranraffung 3ur ^lage. 5)iejcr l^atte im ^al^re 1755

öerorbnct, ba^ fein bortiger Untertan o^nc ©rlaubnigjd^ein in ber

BaaU unb ©rnte3eit Frachtgüter fal^ren bürfe. 3)ie (£ommer3=

beputation teilte bieS am 10. Oftober bem ©l^rb. Kaufmann mit,

ber befd^Iofe, ben 9^at 3U erfud^en, „biefer bem Commercio fo

nad^tl^eiligen ©ad^c toegen bel^örigen OrtS fräftige '23ürj'teIIungen

3u tf)un", jebenfaES aber 3U ertoirfen, ba^ bie genaue 3^it, für

bie jeneg Verbot 3U gelten i)ahc, angegeben i»erbe. 3)er ^at jc^rieb

bann an ben Amtmann, unb toeiter^in ift nid^t mef)r baöon bie

9^ebc.

S)er Amtmann Füller in 6teinl^orft machte fid^ fpäter ba=

bnvd) befannt, ba% er gegen bU dauern, bie bie ^rac^ttoagen be«

ftal^Ien, [trenge 3ufti3 übte. 60 lobenStoert ba^ an fid^ toar, [o

jc^ien bod) ein 3U fd^arfeS ^orgeF)en nic^t im S^tereffe ber ^auf»

leute, ba man feine dauern mel^r al8 ^rad^tfal^rer befommen

fonnte, toenn iF)nen 3U yef)r au^ biz Ringer gepaßt iDurbe. 3in ber

(Eommer3beputation tourbe im "iHuguft 1780 barüber i)erl)anbelt unb

angeregt, ben Amtmann mit '2Ö5ein 3U regalieren. S)a 3eigte fic^

aber ber gefunbe unb 3ugleid^ praftifd^e 6inn, ber in ber (£om»

mer3beputation i)or^err[d^te; jener Eintrag tourbe abgelel^nt, ba ber

Amtmann „btejeg al§ eine ^vt üon '^e[te(^ung anfe^en fonnte

unb als ein (Berec^ttgfeit liebenber *2Hann fold^e o^ne (Entgelt aug»

üben tDürbe, unb tJ^eilS, ioeil folc^eg 3U foftbaren folgen in ^n=

fe^ung ber übrigen Ferren "iHmtmänner, toenn fie fold^eg erführen,

^nla§ geben fönnte." (£§ fei beffer, toenn ber Amtmann bei einem

^efud^ in Hamburg oon 3ü)el (£ommer3beputierten „toegen feiner

ejercirenber rü^mlid^en 5ufti3 complimentiret toürbe." S>ie ^om«
mer3beputation 'i)at and) toeiter^in, al§ ber 'iRat mit bem "iHmtmann

forrcfponbierte, beg le^teren "^Birfen burd^aug anerfannt, toenn

auc^ nic^t 3U oerfennen toar, ba% ein großer Seil ber oon bem
Amtmann oerfolgten '2Bcrge{)en urfäc^Iid) nic^t bcn dauern, fonbern



^crfel^r ber Hamburger auf «aKcffen. 537

bcn Hamburger 5?i^cnbrübcm 3U3ufd^rc{ben toaxzn. 3>at)on toar

auc5 bcr Amtmann übcr3eugt, unb er fd^rieb beö^alb am 2. Sunt

1781 an bcn ^at, ba^ nad) feinem, beg "iHmtmannS, feften (Ent«

fd^Iu^ „feine ^lage toegen fe^Ienber g^rad^tgüter angenommen

toerben jotl, ü>enn nic^t ber ^efrac^ter in continenti betoeifen fann,

ba^ er bem ^u^rmann bie ^rac^t 3Uü)iegen laffen unb i^m barauf

einen geprigen ^rad^tbrief 3ugefteEet; unb toenn, toie bislang ge-

fc^el^en, ber Kaufmann fic^ baburc^, ba^ er bie ^rad^t inne be»

f)alten, felbft 3ufti3 abminiftriren tüiü, fo toirb man bieffeitg ©e=

legen^eit nehmen, eineS folc^en "SHanneg ©üter, fobalb felbige baS

^iefige Territorium paffiren, fo lange mit ^rreft 3u belegen, big

er mit erfterem feine Ba(^m orbnungSmä^ig abgemadfit l)abz'*.

(Seitbem ift eö offenbar in biefer (Begenb fieserer getoorben.

4. Söerfe^r tnit btn 'SlHeffen.

'iMuf bcn großen ^anbelgmeffen be§ ^innenlanbeS toaren bie

^amburgifd^en ^aufleute öon |ef)er befannte unb ioiHfommene ©äfte.

5TamentIid^ bie £ei^3iger ^effe lourbe oon ben Hamburger ^auf«

leuten regelmäßig befuc^t,^) aber aud) bie *3Heffen in ^raunfc^toeig

unb ^ranffurt a. Ober unb ^vant^uxt a. SIHain. S)er "SJorftanb ber

^amburgifc^en ^aufmannfc^aft ^at fid^ nur feiten mit biefen 'SKeffen

befc^äftigt. 3" Seiten, too Kriege im 3^nern S>eutfd^Ianb§ bie

©trafen unftd^er mad^ten, pflegten fid^ bie £eip3iger SHtefefaufleute

tDof)l gelegentlid^ an bie ^ommer3beputation 3U toenben unb um
^äffe 3U bitten; fo im (September 1706, alS bia ©d^toeben auf

£eip3tg marfd^ierten. S)amalg toünfd^ten bie auf £eip3ig reifenben

^aufkute aud^ oon ber Sommer3beputation unb bem (^^vh. ^auf=

mann bie örtoirfung einer '^Verlängerung ber £eip3iger '3[Heffe. ©er

(E^rb. Kaufmann meinte aber, le^ereg fei „fdf)tDer 3U pouffiren",

unb l^infic^tltd^ ber ^äffe muffe jeber fid^ an bcn 9^at toenben.

^nberungen in bcn '3He§3eiten lourben fonft tDoF)l bcn ^ntercffenten

mitgeteilt; fo tourbe im '2Här3 1711 eine folc^e 'illn3eige über bie

*23erlegung ber ^effe in ^ranffurt a. "iinain Oon ber (£ommer3=

beputation 3triei ^aufleuten „alg ©»eputirten ber 3U biefer SOXegfe

interegfirete reifenbe" mitgeteilt.

^ud^ toaren eS naturgemäß in erfter £inie bie SÖteßfaufleute,

bie ^cränberungen im S^öi^^fß" ^wf ber 'iHoute 3ü)ifd^en Hamburg
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iinb £cip3tg 3nr ^cnntnig bcr ^ommer3beputation brachten; bic

^BcUKgung, bic im 'i}a'i)xc 1755 gegen ben r>on 'i|3rcu§en auf alle

buvd) ©ad^fen gel)enben 'ilDarcn gelegten SranfitosoH fid^ richtete,

ging in Hamburg üon ben „nad) ber 2eip3iger 'SHeffe F)anbclnbcn

^auflcutcn" auö.

"IJlbcr mit bem eigentlid;en SÖtePetrieb, mit fragen, bie bte

^Jlcffcn fclbft betraf, ^at fic^ bic (Eommcr3bcputation tt>cnig be=

fcf)äftigt. Hber ben SBerfaü bcr SHteifc in '^vant^uvt a. Ober t>er=

fafetc im '^a\)vc 1769 bcr G:ümmer3beput{erte €>&)uh ad eine ein»

ge^enbc 5)enffcl^rift, bic aber ir»cniger t>on bem ^amburgijd^cn

5ntercffe für bicfc SHTeffe S^ugnig ablegt, alg auf ©runb ber

allgemeinen tpirtfd^aftlid^cn "iHnfc^auungcn ber l)amburgifc]^cn ^auf»

mannfc^aft ben "Jöcrfall bicfer ^effc 3u erflärcn furfitc^)

"STur einmal finbet fid^ ein ^erfud^, bie (Eommcr3beputation für

eine neue sateffc 3U intcreffieren. Qm ^ebruar 1770 befanb fid^

ber 6t)nbifug ©c^ubacf in ^ranffurt a. ^ain; i^m tourbc ^ier

öon bem £anbgrafen t)on §cffcn=^affcl ber SXBunfd^ auggefprod^en,

ba'^ 3tDifd^en Hamburg unb Gaffel „eine toal^rc Conncjion bcr

^anblungg»(Sefc^äfte" fein möd^te, tD03U bic SÖIcffe in Gaffel eine

gute (5elegenl)cit höic. Snfolgebcffcn befprad^ fid^ Bd)ubad mit

bem ^effifd^en 5?ammcrpräfibenten ©e^. 'iRat *5Öai^ i)on©fc^en;

biefer crflärtc frcilid^ für bie QcrftcEung engerer ®cfc^äftgbe3ie^ungen

unb einen regeren '33cfud^ ber ^affeler *3He[fc burd^ bic Hamburger,

bic bort bigl)cr nur toenig Vertreten getoefen feien, bic 6d^affung

cincg bireften '2Öec^felfurfu§ öon Hamburg auf Gaffel für nottocnbig

unb toerfannte aud; nid^t bie 6d^ü)ierigfciten, bie einer fd^neHen

5i)rberung jcncg ^crfel^rg im '^Öege ftanben, unter benen an crfter

©teile ber toeitc Srangport ber 'ilÖaren auf ber ^d^fc 3U nennen

ipar. 'Ulis §auptartifcl, ben bie Hamburger in Reffen Derfaufen

fönnten, bc3ei(^nete er il)re raffinierten 3itder. (Bdiuhad crflärtc

fic^ bereit, eine allgemeine (Empfehlung bcr ^affeler "JÖTeffc in

Hamburg 3U üeranlaffen, unb trug bie Ba(^c bann bem 'iRat i)or;

biefer brad^tc fie an bic ßommer3bcputation. Sc^tere loar bereit,

ben bie ^affclcr 'JÖIcffe bcfuc^cnben ^aufleuten 3U empfel^len, auf

bic "iOtittcl hcbad)t 3U fein, bie bem SIDunfc^ bc^ i?anbgrafcn

(Senügc leiftcten unb für ben l^amburgifd^en ^anbel Dortcil^aft

toärcn. SlÖeiter ift bon biefer ^^ragc nid^t bie 9lebe. ^cbcnUnb

ift ber ^erfc^r ber Hamburger auf ber ^affeler '3Hcffe offenbar

nie getoefcn; auc^ toar bicfc felbft i)on geringerer *5Bebcutung für

ben großen SJ3erfcl)r.
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5. Kanäle unh ^analpvoictte.

'^on bcn Kanälen in ber '3Tac^bar[d^aft ^amburgg, bic für bm
l^amburgifd^cn SBcrU^x i)on "iBebcutung toaren, ift 3U nennen ber

©tecfni^fanal. S)te ^anptbcbentung biejeg ^anatg beftanb freilid^

in ber bcn 8al3^anbcl 3t»ifc^en Lüneburg unb £übecf ermöglid^enben

'ilÖafferüerfe^rgftra^e ; aber für Hamburg toar bcr ^anal bod^ aud^

tDid^tig, inbem er eine birefte ^afferüerbinbung 3tDifc^en 2ühcd

unb Hamburg barfteüte. 5)od^ toar bie tcc^nifd^e ^eiftunggfä^tgfeit

beS ^analö gering, ^u^erbem iuaren bie Hamburger 6(^iffer 3U

ber ^al^rt auf bem ^anat nur in befd^ränftem Xlmfange unb mit

*iyugfc^[u§ getDiffer '^aren 3ugelaffen, foba^ ber größte Seil beg

'5öarent>erfel^rg 3tDifc^en Hamburg unb ^übedf bod) too^I bcn ^er»

fe^r auf ber "iUc^fe üorge3ogen l^at. (Erft in ber 3tt)eiten ^älfte beg

18. 3a^r^unbertg tourbe ber (£ontmer3beputation (Gelegenheit ge=

geben, fic^ mit bcn ^cr^ältniffen biefeg ^analg 3U befrf)äftigen.

3m 3uli 1768 teilte ber 9^at ber (Eommer3beputation ein 6d^reiben

ber £auenburger Regierung in ^a^eburg mit, in bem eg f)ie§, ba^

bie bieten S)iebereien, bie an bcn ^aufmannSgütern bei ber (5terfni^=

fal^rt öorfämen, ein „^inbemig beg ©tedfni^=Commercii" feien;

unb ba e§ ber '5^egierung „beg le^teren fotoo^l al^ bc§ 6Ib»

Commercii "iHufna^me unb örtoeiterung überf)aupt 3U bcfiJrbern,

eine fel^r angelegene ©ac^e" fei, fo ^ahc fie eine ©traft»erorbnung

erlaffen unb bäte, biefe bei bcn '^Beteiligten in Hamburg befannt»

3umad^en, „aud) tjocnn fonften ettoag toäre, iüag 3U befferen ^uf=

naf)me unb ^ieberJ^crfteUung beö in 'Slbgang gcrat^enen §anbelg

gereichen fönnte, ung bamit an bie §anb 3U ge^en". 5)ic (£om»

mer3beputation erfannte bie gute ^bfid^t, bie bie feit langem be=

flagten bieten '^Veruntreuungen im ©tedfni^t>er!el)r ftrenger beftrafen

iüollte, burd)aug an; ba aber biefe ©trafen fid^ nur auf bcn ülh«

berfel)r 3U)ifc^en £auenburg unb Hamburg be3ogen, f)ielt fie jene

^aferegel für eine ^albe. 3"9l<^i<^ betonte fie aud^, ba^ bie ^uf=

nal)me beS ©tedni^«Commercii nodf; bebeutenber fein toürbe,

toenn man ben Hamburgern bergönnte, biefelben ©üter auf ber

©tedfni^ 3U führen, tbie bcn 2übecfern; fo fei ber Hamburger ^auf»

mann nod^ immer genötigt, feine ©üter unbefannten beuten an3u=

bertrauen. "^Hud^ 2aucnburg toerbe ben 'JTu^en bon ber baburd^

3U ertoartenben "JUngbeonung bcg '23crfe^rg genießen. ^In bcn

alten ©d^iffgpribilegien 3U rütteln, l)atte man aber in 9^a^eburg

ibeber bic 5Tcigung noc^ and) ü)ol)l bic ^ac^t; eö blieb in biefer

^e3ief)ung beim alten; unb ber "^Ucrfel^r blieb ein mäßiger.
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5>dnn [teilte im ^^'brc 1789 ba§ 2aucnhuvQ\^d)C 8d^iffcramt

burd) Vermittlung bcS (£Ib3ongeIeitg bafelbft ba§ ©cjuc^ um (Er«

F)öf)ung ber ^rac^t auf Hamburg, nämlid^ ber ©ommerfrad^t üon

16 an^ 22 / 8 ;', ber ^intcrfrad;t t)on 18 au^ 25 /; . Sie 9^egie»

rung in 'iRa^eburg trug biejc ^orberuug bem Hamburger SRat nid^t

ol^uc eine getriffe '23erlegenf)cit Dor, inbem fie bemerfte, ba% [ie

gern aUc§ öcrmeibe, „toaS biegen oI;nel^in in ^iHbnal^me gerat^encn

dcinal irgenb bc^d)it)cren ober nod^ toeiter Oermtnbern !ann". 5>ie

(Eommcr3beputation toar aud) tüeniger gegen bie Örl^öl^ung ber

^rad^t, bie feit 100 3al)ren biefelbe geblieben fei, alg bagegen,

ba^ biefe @rl)öf)ung bcm £auenburger 8d)iffgamt, ba§ bie 5af)rt

im 93IonopoI betrieb, betciÜigt tcerbe. 6ie fprac^ fic^ bafür auS,

bie ©r^öf)ung nur für ein ^ö^r 3U beiDiüigen imb im übrigen auf

bie ^erftellung eineS freien '3;5crfel^rg I;in3uarbeitcn. 5)ie (Er^ö^ung

unterblieb nun ttorläufig, bi§ im *3Hai 1792 bie 'iRa^eburger 9^e«

gierung bie 0ad^c lüieber aufnahm unb mit bem ^intoeiS barauf,

ba^ bie 6tedni^f(^iffer bei bcn alten ^rac^ten nic^t beftef)en

fönnten, nun auf ©runb einer *iöerorbnung ber 'iRegierung in

^annoüer jene (Erl)ö^ung befretierte. 3in Hamburg tr>urbe biefe

einfad^ burc^ Vörfenanfc^tag öerfünbigt. 6d)on am 1. Suni 1799

lag ber (£ommer3beputation ein abermalige^ ©efuc^ ber £aucn=

burger 6c^iffcr um (Srf)ö^ung ber ^rad^ten öor; fie forbcrten

10—12 jo pro 6(^iffgpfb. me^r, toä^renb ba^ (Elb30llgeleit in £auen»

bürg eine (Er^ö^ung um 9 ß auf 6—8 [jci^re oorfd^lug. 5)ie ^om»
mer3beputation meinte aud) je^t toieber, ba^ bie (Er5öF)ung „in

^infid^t auf bie je^igen t^euren 'ßciizn" md)t unbiUig fei. 3)od^

toieS fie auSbrüdüc^ barauf ^in, ba^ eS im ^^tereffe beg 6d^iffer«

amt§ felbft läge, bafür 3U forgen, ba^ ber l^iefige Kaufmann nid^t

burc^ ^ö^ere ^rad^ten Oeranlafet toerbe, feine ©üter auf anbern

^öegen beförbern 3U laffen. '^ud} toünfd^te fie bie (Erl^öl^ung nur

auf für3ere 3<^it. 5)ie ^^a^eburger 'iRegierung genehmigte f)ierauf

eine 5rtid^terf)ö^ung um 6 /J auf 6 Saläre; aud} toerbe fie biefe l^erab=

fe^en, toenn bie *i)3reife für Lebensmittel unb ©c^iffbaumaterialien

l^eruntcrgegangen feien.

'^ud) bem 'STeubau Oon ^anäien in ber llmgegenb Oon §am=
bürg brachte bie CEommer3beputation lebl^afteä Sntereffe entgegen.

S)ie "iybfid^t, einen ^anal oon 'iRa^eburg nac^ "SHötln an3ulegen
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3ur '33erb{nbung ber Sraöe unb *2Bafeni^, begrüßte bic Somtncr3'»

bcputation im ^YÜ^\a^T 1775 a(g ein toiHfommencg ^rojcft. ^amcnt=

lic^ bcr S^aufmann Sonntet Seigte hierfür großen (Eifer unb

über3eitgte bie (Eommer5beputation Don bem 'DJorteil biefeS ^lang

auc^ für Hamburg. (£g tourben S o n n i e g 3unäc^[t 100 Sater

3ur '2:5erfügung geftellt, um fie 3um heften beg l^amburgifc^en

^anbelg 3U bertoenben. Ol^nc 'SQDiberfpruc^ blieb biefe 6teßung»

nal^me ber (£ommer3beputation freiließ nid^t; 3tDei i^rer SÖtitglieber,

3 u ft u g unb ^ a u f f m a n n , erfIdrten fid^ bagegen. längere

3eit ^örte man bann I)ierüber nic^tg, big im "^Binter 1779 bei @e»
legen^eit einer Beratung über bie ^erftellung beg l^olfteinifc^en

((Eiber)»5?anaIS bie (Eommer3beputation eg für rid^tig ^ielt, biefem

legieren, für Hamburg bamalS alg fc^äblic^ erad^teten 'iprojeÜ

gegenüber ba^ ^vojdt beg 'iRa^eburg='2HöIIner ^analg „toieber

in SBetpegung 3n bringen." ^e3ei(^nenb ift bie biplomatifd^e ^or»

fic^t, mit ber bie Commcr3beputation 3Uit)ege ging. 6ie fubffri=

blerte auf 10 ©jemplare beg angefünbigten *5Derfeg beg braun»

fd)ü)eigifc^ßlüneburgifc^en Qngenieurg ^ o g r e t» e über bie engli«

fcf)en handle; biefe 6ubffription toarb „einem ^icftgen guten ^a=
trioten" übertragen, ber hei biefer (äetegenl^eit fid^ bei § o g r e to e

nac^ bem 9^a$eburg=snTöIIner 'iprojeft erfunbigen foüte. 5)er Pa-
triot toar 5>r. SR e i m a r u g. 5>a aber § o g r e to e in feiner

iHnttDort über bag le^tgenannte ^rojeft fc^toieg, nal^m man an,

ba^ eg noc^ in ber 6c^ti)ebe, aber geheim gel^alten toerbe. 5)abei

berul^igte fic^ bann bie (Eommer3be))utation. Hub tatfärf)Iic^ F)at

ber (Eiberfanal Hamburg o^ne 3ti)eife[ nur 5:5orteiI gebracht, ba

er bcn bireften ^erfe^r ^amburgg mit ber Oftfee förberte.

5>a|3 ftctg in folc^en fällen bie ^ommer3beputation fein aUge»

meineg, fonbern nur bag ^amburgifc^e Qntereffe leitete, ift ja felbft»

öerftänblid^. "iHIg im '^a\)vc 1792 if)r burd^ "Jöermittlung bc^

^rofeffor © b e li n g eine ^lage l^üneburgg über bie ^erftopfung

ber 3Itttenau Vorgetragen tourbe, fanb bie C^ommer3beputation, ba^

biefeg bem (Slbftrom nid^t fc^äblic^ fei, unb fie fümmerte fid^ nid;t

toeiter um jene ^lage.

6. ^ie^feuc^en unb i^r @influ§ auf bcn *23erfel^r.

^uc^ bie ^ieF)feuc^en fielen in bag ^rbeitggebiet ber ^ommer3«

beputation Unb 3tDar banbelte eg ficf) Weniger um ^t)gienifc^e unb

fanitäre 9!Ha§regeIn gegen bie (Einfuhr franfen *!ÖieF)g ober ben
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©cnu^ ungcfunbcn unb franfcn ^Icijd^cS al§ um bie Sperrung

ber ©in= unb 5)urd^fuF)r tton Rauten unb ungcgcrbtem £cber, alfo

um fommcr3icI( ipid^tige SHIa^rcgeln. '^m "^Huguft unb September

1745 eröffnete ber 9\at ber ^ommer3beputation eine "^Befannt»

mad;ung ber preu^ifd^en 'iRegierung über "^Ittefte 3ur SJ}er^ütung

Don ^McF)fcudf)cn unb ein "^J^erbot ber ^annööerfd^en ^^egierung

gegen bie Öinful^r ber oben genannten "iJlrtifel, bie au^ bcn Der*

feud^ten ©ebieten (3)änemarf, ^olftcin) ftammtcn. (Seit bem SHo»

ücmber mußten beg^alb "oon ber f)amburgifd)en ^an3lei toieber

"iPerfonen» unb Sß)arenpäffe auSgeftellt ioerben. S>ie ^ommer3=
beputation bat im ^ebruar 1746 bcn 9^at bringenb, er möge bod^

bie ^rac^tfu^rleutc bon bem 3tt»^"g> folc^e '^CÖarenpäffe 3U füF)ren,

befreien, ba „F)ierau§ bem (Ef)rb. Kaufmann n{cf)t§ anberg alS eine

tDa5rf)aftige ^efd^toerung erioüd^fe". S)od^ mufete ber '^at baS

abfd)Iagen, ba bie (E>a&)i fd^on burd^ bie B^itungen borbereitet

toar; eS tourben aber nur genereüe '^päffe auggefteHt.

3m 5rüF)jaF)r 1770 berbot bie ^annöDerfd^e 9\egierung toieber

toegen "^^iefjfeud^e in §oIftein unb *2HedfIenburg bie (Ein« unb

©urd^ful^r bon '23iet)5äuten. ^on Lüneburg au§ fud^te man ba=

malg eine ^ilberung biefer 'JHa^regel, bie ben "^öerfel^r ber §am»
burger in Lüneburg unb bamit le^tere 6tabt fc^toer fc^äbigte,

3u erreid^cn; unb bie f)annöberfd^e 'iRegierung toünfd^te t)on bem
Hamburger 'iRat über bie "iöorfid^tgmaferegeln, bie man in Hamburg
gegen bie "^öerbreitung jener ©eud^e getroffen l^abe, in ^enntniB

gefegt 3U toerben. 5)ie (Sommer3beputation, bie beSl^alb bom ^^at

befragt tourbe, äußerte fid^ in i^rem ©utac^ten bom 9. ^Ipril bor«

3ügnd^ gegen bie Xtrfprunggattefte, bie man in ^annober für ^äute

borfc^rieb; ba in Hamburg, fo legte fie bar, §äute au§ toeiten

(Entfernungen (Spanien, 'i)3ortugal, SGDeftinbien) anfämen, feien

fold^e ^2lttefte f(^tDer auf iF)re 3uberläffig!eit 3U prüfen. S>ie Spebt»

tion bon Rauten bon Hamburg über Lüneburg toerbe jebenfallS

unter fold^en ^tieften gan3 aufhören.

Wenige 3a^re fpäter, im Sommer 1776, beranla§te bie "Jöief)»

feud^e in ber "iHItmarf unb bie infolgebeffen bon ber preufeifd^en

'iRegierung Dorgefd^riebene 'iBefd^ranfung beg Söerfel^rS auf nur

3toei Strafen bon ber "iJUtmarf in§ "SHagbeburgifd^e, berbunben mit

bem Verbot beg SrangportS „giftfangenber" "^öaren, eine ^or=

ftcüung l^amburgifc^er ^aufleute an bie ^ommer3beputation. 3encr

Stra§en3tDang unb ba^ genannte "iÖerbot f)inberten bie ^aufleute,

i^re bon augtoärtö be3ogcnen ^elle, ^ilb^äute unb 9^aud^tt)aren
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md) 2dpM auf bie ^effe 3u fc^affcn; ftc baten bie (Sommer^-
beputferten, ba^in 3U toirfcn, ba^ i^ncn für btefe i^re Waren
ü)cnn [te mit eiblic^cn ^tteften üerfe^en toarcn, bcr freie Srangport
burc^ bag ^agbeburgifc^e offen fielen möge. S)ie (Eommer^beöu»
tatiün empfaf)! am 31. guli bem ^at bieg ©efuc^; unb man er»
reichte, bafe ber ^erfef)r mit ben genannten Waren nic^t toefentlicfi
ge tort tourbe, unb ba^ ^reufeen aud^ bie ^amburgifc^en ©efunb.
^eitgpaffe anerfannte.
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VII.

5>ic inneren ^erl^ältniffe ber dommcv^beputation.

1. "^Ba^I in bic Comtncr3bcputation; 'iHnnal^tnc bcr ^al^I;

'iHnttSantritt; ^luSfc^eiben; Slöa^I in anbere Kollegien; bcr

Schiffer; bcr '^^räfc^; bie 'iJlItabjnngiertcn; 'ßu\ammcn=

fünfte bcr (£ommcr3beputatton; ^urialien; ©cfd^äftSorb»

nung; '^Dappenbuci^; "iBeync^c; ©eöattcrfc^aftcn.

•^Öic bic crften Commer3beputiertcn gctoä^lt ioorbcn [inb, l^aben

toir bereite oben 6. 2 bargelegt. ^Tac^ biefer ^onftituierung ber

erften (Eommer3beputation ift bie ©rgän3ung if)rc§ (Eoüegg ftet§

nnb unbeftritten burc^ bcn Sf)rb. 5?anfmann erfolgt. 5>ie erfte

fold^e SlOa^I^anblung fanb am 13. ^chvuav 1667 ftatt; 3)ietrici^

(£ r b e S toar in ben 9tat getoä^tt, unb ^ic^cl ^ e u f c^ ber»

langte, nac^bem er bem (EoIIeg 3tt)ei Saläre angehört f)atte, ^o^en

^(terg unb Oteler Oefc^äfte toegen bie (Sntlaffung. *3Tun legte bie

Commer3beputation bem (E^rb. Kaufmann einen ^uffa^ bon ac^t

*2Tamen oor. ^er (Ef)rb. Kaufmann aber [tric^ felbftänbig oon biejen

"Flamen einen, toeil nämlic^ fein Sräger in ber ^bmiralität fa^, fe^te

bafür einen anbern auf ben 'iHuffa^ unb toä^Itc bann mit Stimmen»

mel^rf)eit 3tDei deputierte. 3i'9'^<^^'^ erflärte ber (E^rb. Kaufmann,

ba% er für bie 3"f"^^tt einen anbern '^a^Imobug tDünfc^e; nämlid^

ba% bic (£ommer3bcputation bier ^erfonen unb ber (Ef)rb. ^auf=

mann ebenfalls oier 'iperfonen oorfd^Iagen foüte; aug btefen ad^t

tooQte bann ber S^rb. Kaufmann einen (Eommer3beputierten toä^Ien.

S)ie '^a^l folttc jä^rlid^ auf smati)iä (24. ^ebruar) oor fid^ gef)en.

^on nun ab trat alfo jebeg 3al^r ein ^ommer3beputierte Im

regelmäßigen Surnug ab, toorauf bie ^ai)l In ber genannten

S35eife erfolgte

^Ilmä^Iic^ beteiligten fid^ freilid^ an bem ^uffa^, fotoeit iF)n ber

@{)rb. Kaufmann bilbete, nur toenige ^aufleute. Stt^af)IF)anbIungen

ioaren feiten beliebt, unb bie meiften ^aufleute entfernten fic^, ioenn
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man bam'it begann, ^m ©cptcmbcr 1785 bva(i)tcn einige ^auf»

leute bieg im ö^rb. Kaufmann 3ur ©prac^e nnb rügten, ba^ ber

^ufja^ beg (E^rb. ^au[mann§ nnr t)on gan3 toenigen Ferren gemad^t

toerbe. S)ie (Sommer3bepntation fonnte barauf nnr erflären, ba^

ja '^ebzm freiftel^e, Tanten 3U nennen; im übrigen fanb fie e§

nic^t für „t^unlic^, anf eine "iHbänbernng ber l^ierin feit ber

^unbation biefer too^IIbblic^en 5)eputation beobachteten Orbnung
an3utragcn".

3rgenb toeld^e 'Beftimmungen für bie ^uötoa^I ber ^anbibaten

gab eö begreifiid^ertoeife nid^t; jeber anftänbige, felbftänbige, folüente

Kaufmann, ber Bürger unb d^riftüc^er ^leligion toar, fonnte getoä^tt

»erben, ^ur galt e§ ni(^t für üblic^, ba% Kompagnons gemein»

fd^aftlid^ in ber Sommer3beputation fafeen; Klefefer bat, ba fein

^ffocie ^ a f (^ e n noc^ Commer3bepntierter toar, beg^alb im

Sabre 1781, i^n nid^t auf ben ^uffa^ 3U fe^en; unb bie (Eom=

mer3bepntation bi^It biefen (Srunb für berechtigt. S)ie frühere
3ngebörigfeit 3nr ^bmiralität na^m bagegen nic^t bic 'SQDablfäbig»

feit 3ur ^ommer3beputation; im Suli 1735 erftärte ber neugetoäblte

(£ommer3beputierte ^ e rf ^ f f , bie '^Jöabl nic^t annehmen 3U

fönnen, ba er frül^er "iHbmiralitätSbürger getoefen fei. S)ie (£om»

mer3beputation flärte i^n auf, ba^ bieg fein ©runb fei; unb nun
nal^m er bie SDDabl an.

^reilid^ ioar nid^t ^ebermann bie SlÖabI toiEfommen; toaS

begreiflich ift, ioenn man bie öielfad^en haften, bie mit bem "filmte

fid^ oerfnüpften, in ©rtoägung 3ief)t. ©ine glatte 'iHbIeF)nung nad^

erfolgter Sß5abl loarb aber niemals anerfannt. ^I§ am 11. ^är3 1668

^inrid^ § a c^ t m a n n 00m (&^xh. Kaufmann auf bm "iUuffa^ gefegt

iDurbe, bat er „fleifeigft", ba er je^t „Oiele bürgerlid^e officia auf

bem §alfc" l)ahc, i^n nic^t 3U toäblen; bie Sommer3beputierten

erflärten i^m aber, fie fönnten nichts mad^en, ba ber ©^rb. Kauf»

mann i^n auf ben ^uffa^ gebrad^t. ©r iourbe getoä^It unb mu^te

bie Wa^l annel^men.

Unmittelbare "iHblel^nung ber bereite erfolgten '^afjl öerfud^te

3uer[t (Berbarb (5 u b l i«i Sa^re 1702; bie (£ommer3beputierten

riefen bann bie §ilfe beg 'iRatg an, unb biefer liefe burd^ ben

9^atg^errn "ipaulfen auf ©ubi einioirfen, fobafe er fein "iHmt

antrat. (Srbeblic^e ©d^toierigfeiten mad^te im 3abre 1727 ber neu

in bie (Eommer3beputation getoäblte *2TicoIag 3 a n t e. (Er toeigerte

ficb, ba^ ^mt an3utretcn. ^ucr\t liefen bie (Eümmer3beputierten

ibn burd^ 3tDei ibrer SSÜlitglieber „freunblicb erfud^en", bie "SCÖa^I

(Sefc^id^te ber Sommetjbeputation. 35
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an3uncl^mcn; anbcrnfaK? müßten [tc auf erlaubte ^Ivi, voxbct i^n

t)crfaF)rcn". 5^"tc bcftanb aber auf feiner 'üÖetgerung, tuorauf

am 1. Oftober bie (Sommer3beputation bie (Bad)c bem (S^rb. ^auf»

manu toortrng. S^iefer fprad) fid^ entfrf)ieben gegen bie ©ntlaffung

3 a n t e -g auS; unb nun fügte fid^ le^terer ftillfd^lrteigenb. 5)ie

„obrigfeitlid^e "iJlffifteuce", um bie bie (£ommer5beputation bei biefer

©elegenf)eit bcn 9\at bitten iDoIIte, blieb unangerufen. "^DaS ber

^at übrigens gegen 9\enitente unternehmen tDoHte, ift nid;t gan3

flar; bie geltenbeu 'iBeftimmungen über bie '33erpflic^tung 3ur %:=

naF)mc bcr '^Dablen in bcn SRat, bie bürgerlicJ^en 5toIIegien unb

bie ^ämmerei, fonnten auf bie '^a\)l in bie ^ommer3beputation

nimmermef)r 'Jlntoenbung finben.^ '3Ilan fonnte nur einen getDtffen

moraIifd)en S)ru(f auf bie (Beü)ä^tten ausüben.

(Sin neu eintretenber ß;ommer3beputierter tüarb öom 'ipräfeg

begrübt. SS tourben i^m bie 'Slbmad^ungen, bie bie (Sommer3»

beputierten unter fid^ 3ur '^lufred^tcrbaltung ber ©efd^äftöorbnung

getroffen Ratten, ba§ „'iKegtement", tote eg feit ber erftcn ^älfte

be§ 18. 5aF)r^unbertg ^ei^t, 3ur Httterfc^rift Vorgelegt unb if)m bie

6traf!affe 3ur '23ertt>altung übergeben; au^erbem tourbe er, nac^

©infü^rung beg SÖ3appenbud^g, um Stiftung feineg '^Öappeng er-

fuc^t. (Ettoa feit 1760 toarb ferner jebcr neue Sommer3beputierte

fur3 nad^ feinem Eintritt in bie 'iöibliotl^ef gefüf)rt, toa^ ftetg au§=

brüdlid^ 3U 'i^rotofoll genommen tourbc; bamit toar er fo3ufagen

in ba^ 'iyiIerF)eiIigfte ber ^ommer3beputation eingetoeibt.

3)a§ ^ugfc^eiben au§ bem ^ofleg erfolgte enttoeber nac^ "SHb»

lauf ber "SHmtSbauer ober infolge ber '^Baf)! in ben ^ai ober eine

anbere '^ebörbe ober infolge "iHuStrittS toegen ^ranfF)eit ober ge»

fd^äftlic^en Unglürfg ober enblic^ burc^ ben Sob.

3n bcn erften ftürmifc^en ß^^ten ber (£ommer3beputatiou, in

bcnen bie SlÖabIbauer feiten genau eingebalten tourbe, famen aud^

nod) anbere ©rünbe in ^etrac^t. 6o beftanb am 24. ^ebruar

1669 ^einric^ ^ufcb, einer ber 'iÖTitbegrünber ber ^ommer3»

beputation, in ber *5^crfammhmg beg (^\)xh. Kaufmanns entfc^ieben

auf feinem ^ugtritt, obtoobi ber (Ebrb. Kaufmann if)n tDieberf)oIt

bat, 3U bleiben unb baS "ipräfibat 3u übernebmen. 5)ie ©rünbe

beg ^u^ä) toaren 1. toeil feine ^abre oerfloffen, 2. toeil burc^

fein "^IJerbleiben „mebr Unfug alg ^ülfe 3u boffen, in ^etrac^t er

al§ eine Scheibe toürbe bienen, toorauf ber SDÖibertDiüe beg 9?atl^S

unb ber ^Ibmiralität toürbe Ioggefd)offen toerben"; bcnn bleibe er

über feine '^a})vc binau§, fo toerbe man i^m unterfcbieben, ba^ er
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„eigene S^re" fud^e; ba^ fönne bem Commercio nid^t nü^üd^

fein, 3. muffe er eine 9^cife unternehmen. 5)abei toar er erft t)ier

3a^re im ^Imt. ^lud^ ba^ bereite erioä^nte frü^e ^ugfc^eiben beg

*3Hid^eI ^eufc^, ber fd;on 1667 austrat, toav too^I mit auf bie

perfönlic^en 92Ti&^elIigfeitcn, benen fid^ biefe erften (S:ommer5bepu»

tiertcn auggefe^t fa^cn, 3urücf3ufü5ren.

6päter, atg eine Srabition fid^ feft eingeprägt l)atU, toar ber

@f)rb. Kaufmann bod) mcift nic^t geneigt, bcn 'iHugtrilt 3u geftatten,

ti?enn biefer nid;t ang ben oben genannten Orünben felbftt>erftänblid^

getDorben ipar. *2ilg im (Sommer 1700 ber Commer3beputierte

^ang ^tnric^ üon 5) o r t ^ austreten tooUte, ba if)m feine (5cfd)äfte

bie 'tXBa^rnel^mung beö "i^lmtg atö (Sommer3beputierter nicf)t me{)r

in bem gctoünfd)ten 'SHafee geftatteten, befd)[o§ ber Q,i)vb. ^auf»

mann, if)n nid^t 3u enttaffen, „ba eS eine böfe (Eonfcqnen^ fein

tDürbe unb nie gefd^äF)cn toärc". @r oerblieb bann in ber S)epu»

tation.

"^Öegen ^ranf^eit fd)iebcn bagegen toieberf^olt ^ommer3bepu»

tierte aug, fo im ^a^re 1760 ^ out in, nad^bem ber €^rb. ^auf»

mann befragt toar.

5)a man fic^ buri^ einmalige 3ti5^w"9 ^i^^<^i* Oelbfumme be=

fanntlid^ i)on allen ftäbtifd^en (Ehrenämtern freifaufcn fonnte, fo

traf bieg audi für bie (£ommer3beputierten 3n; im "^Huguft 1702

mu§te ber ß^rb. Kaufmann au§ biefem ©runbe bcn ^ommer3»

beputierten "^ o p p e au§ bem ^mte eineö (Eommer3beputierten

entlaffen. —
6d^on früf) befc^äftigte bie ^ommer3beputation bie ^rage, toie

ficf) i^re "JltitgUeber 3u ber '^öa^I in anbere Kollegien 3U t)erf)alten

F)atten. 'STamentlic^ ba^ 'iöer^ältnig 3ur "illbmiralität fam l^ier in

^etrad^t unb toar um fo toid^tiger, a(g bie ^e3iei)ungen ber (£om.»

mer3beputation 3U biefem ^oHeg in ber erften 3^it i^ "^<^t gerabe

fe^r freunbfd)aftlic5 toaren. <3d)on am 13. ^ebruar 1667 befc^Io^

bie (£ommer3beputation, ba'^ in 3wfunft niemanb au^ bem ^2lbmi=

ralitätgfoöeg in bie Sommer3beputation getDäF)It toerben follte.

S)ag liefe fic^ burc^fü^ren, ba bie (£ommer3beputation unb ber

(S5rb. Kaufmann ben ^luffatj mad^ten. (5d)tDieriger toar bie (Bad)"

läge, toenn ber umgefe^rte ^atl eintrat unb in bie '^Ibmiralität

ein (£ommer3beputierter berufen tourbe. 5)ag gefc^af) 3uerft im

*3Här3 1677. 5)ie ^bmiralität felbft legte bamaiS offenbar barauf

*5lDert, ba^ ibr ^itglieb nic^t g[eicb3eitig in ber Sommer3beputat{on

fafe. 5)ie le^tere aber meinte, ba^, ba fie ja 3. 3- wit ^^r ^Ibmi^
35»
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ralität „feine discrepance" f)äüCy \\)v College 9tu[tman tool^I

bei il^r bleiben fönnte. 5)ie "iJlbmiralität beftanb aber barauf, unb

errci(J)te cö, ba^ ^^uftman anS ber ^ommer3bepiitation auSyd^teb.

'iJlnf biegen ©rnnbfa^ l)at bann bie (£onimer3beputation tDeiter^in

bei if)rcn *2öal)Ien möglid^ft '5vücf[icl^t genommen. 3^ S^t^i 1^09

fd^ob fie bie 9TeutDa^I für einen ©d^iffer auf, biS man toiffe, toen

bic "iilbmirantät tDär)Ien toerbe, ba in ber Commersbeputation niemanb

[i^en bürfe, ber gleid^3eitig ber ^bmiralität angel)öre. Xlnb aud^

bic '^Oal^I in anbere bürgerlid^e '33el)örben imirbe bann alö ©runb
3um ^ugtritt au§ ber <Eommer3beputation anerfannt. ©0 trat im

ga^re 1701 ber ß^ommer3beputiertc Völler au^ ber (£ommer3=

beputation mit 3u[timmung beg ß^rb. Kaufmanns aug, ba er in bic

^ornbeputation getoäl^It tr»ar; unb im ^öi^r^ 1747 trat "iBurmcfter

au§ ber Commer3beputation au§, ttad)bem er in ben ^au^of

getoä^It toar, obtoof)! ber (El)rb. Kaufmann i^n fe{)r gebeten l^atte,

3u bleiben.

(5an3 fonftant toar bie '^rajiS aber nid^t. 3ol^. §aöeme[ter
tDoEte 1732, alg er in bie ^ämmcrei getoä^It ti)urbe, au§ ber

^ommer3beputation auß\d)z\bcn, tourbe aber t>on i^r bavan ge^inbert,

ba er Dom ö^rb. Kaufmann getoäl^It fei; unb er öerblieb in ber

(^ommer3beputation, aud^ al§ er '^rä\c§ ber ^ämmerei tourbc.

dagegen trat im ^erbft 1734 ber Sommer3beputierte üon bcn
©teenl^off au§ ber (£ommer3beputation auS, ba er beibe ^mter

nid^t gemeinfam füf)ren ttioHte.

(£r[t t)iel fpäter faxten bie Sommer3beputierten einen "Befc^Iufe,

ber bie *225al^I aug iF)rem S^oHeg in anbere Kollegien je^r 3U er«

jd^toeren geeignet toar. ^\m 17. '2Här3 1767 bereinigten fie fic^ 3U

ber "iöerpftid^tung, ba^, toenn einer t>on i^nen in bie ^bmiralität

ober ^ämmerei getoäf)It toerben foßte, fie 3tt»ar biefe *5Ba^[ annehmen,

allein nic^t au§ ber ^ommer3beputation augfc^eiben toollten. ^on
bicfem Sefd^Iu^ follte bem ber "^Ibmiralität präfibierenben "^Bürger-

meifter *3HitteiIung gemad^t toerben. 3>a§ 'üHotit) 3U biefcm ^efd^Iu§

toar bie 1]lber3eugung, ba'^ eg „3um '5Tu^en be§ allgemeinen Com-
mercii" immer am t>orteill)afteften fei, tocnn bie Sommer3beputicrten

bei biefer 5)eputation bie üblid^en ^a\)vc augf)ielten, ba, je länger

ein (Eommcr3beputierter in ber S>eputation, um fo größer auc^ feine

(Erfahrung in il)ren ©efc^äften fei. *3Tur ben ©c^iffer na^m man
i)on biefer '^^erpflic^tung au^. 5)er '^Befd^Iu^ tourbe in ba§ fo»

genannte 'iReglement ber (Eommer3beputation, baS t>on jebem '3Teu»

eintretenben unter3eic^net tourbe, aufgenommen, ©r ftie§ aber balb
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auf 'JDiberfpruc^. 0c^on am 27. SÖtai na^m bcr ncueintrctcnbe

(£otnmer3bcputicrte ^ I i n rf '^Jlnftanb, ben ^cfc^Iu^ 3U untcr3cid^ncn,

„bamit jcine Ferren ^ac^folger i^m bc^^aU^ ntc^tg 3ur 2a\t legen

fönnten".

g^ormeE blieb ber ^efc^Iu^ in ^raft. ^ür bcn Sd^iffer ^atte

er, ü)ie bemerft, feine Oülttgfeit; auf i^n traf ber ^efd)Iufe öom
13. Februar 1667 3U; alg im Januar 1778 eg fic^ barum ^anbelte,

©tellung 3U nehmen, 3U ber ^ai)l bcg Commcr3beputierten unb

6c^iffer§ (£ n g e I ^ a r b t in bie 'iHbmiralitdt, toarb auf btn ^efc^[u§

öon 1667 öerü)iefen; ba aber bie Commcr3beputierten (£ngell)arbt

gern unter fic^ behielten, fragten fie bei ber 'iJlbmiralitdt an, ob

biefe ettt>a§ gegen fein 93erbleiben bei i^nen ein3utDenben b^tte.

5)ie ^Ibmiralität ^atte nichts ein3uir»enben; unb fo tourbe (£ngel=

barbt ^Titglieb beiber 5^örperfcbaften. 5)er (E^rb. Kaufmann

iDurbe nid^t um feine Sitf^ittti^ung befragt.

6päter aber fanb man bocb für gut, bie Verpflichtungen Don 1767,

fotoeit fie bie ^bmiralität betraf, auf3uf)eben. ^m 3. '3Här3 1791

toarb befcbloffen, ba% (£ommer3beputierte, bie in bie 'j^bmiralität

getoäblt iDürben, nid^t Oerpflid^tet fein foHten, glei(^3eitig in ber

ßommer3beputation 3U oerbleiben. ©inerfeitg b^^^^t ^^^ einen fold^en

3tDang an fid^ für nicb^ tunlic^; anbererfeitS toar bie '2HögIid)feit

einer „(EoEifion* mit ber "^Ubmiralität, bie eine gleid^3eitige 'ßuQC»

börigfeit 3U beiben Kollegien für ben ^etreffenben rec^t peinlich

geftalten mu^te, bocb nic^t auggefcbloffen.

Sn '^e3ug auf bie ^al)l in bie dämmeret ift bie '^raiiS

fd^toanfenb getoefen. 2)er Commer3beputierte ^ern toar fogar alö

•i^räfeS gleicb3eitig S^ämmereibürger, toag am 7. Qult 1772 oon ber

Commer3beputation toarm anerfannt tourbe. hingegen trat Anfang
1779 ber (£ommer3beputierte Kaufmann au^ ber ^ommer3bepu=

tation aug, ba er in bie dämmeret getoäblt toar; unb benfelben

©d^ritt tat im 'ij^a^vt 1790 ber (£ommer3beputierte "iB eieren g, ba

er beibe '3Xmter nid^t oereinigen fönne.

^^eine (Sbr^^timter, toie bie beim '33ürgermilitär, tourben bagegen

uid^t alg Orunb 3um ^luStritt anerfannt. 3^ 5rüf)iabr 1763 toollte

ber ^ommer3beputierte '^oppe austreten, loeil er Oberftteutnant

beim 6t. 3iacobi='5Regiment geioorben toar. 3)ie ^ommer3beputation

bielt bieg aber für feine binlöuglic^e Hrfad^e, Oon biefem Kollegium

feinen 'iHbfd^ieb 3U nebmen; unb 'ip p p e oerblieb in ber 5)eputation.

Srat ein Commer3beputierter auS bem Kolleg aug infolge feiner

Wal)l in bm ^at, toag fe^r oft öorgefommen ift, fo tourbe in
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späterer 3cit bieg ©rcignig Don bcr Sommcr3bcputation mit einer

gctotffcn ^eicrlid;fcit begangen. 5)em (Sommer3bcpntierten "^ba m t),

bem biejc (£F)re im ^ebruar 1788 loiberfn^r, toarb bom ^räfeg

unb einem (?^ommer3bepntierten eine offi3iene „(5ratuIationg=*23i[ite*'

gemacht, naci)bem il;m 3nt»Dr nameng ber (Eommcr3beputation öon

bem 5?ontorbebienten ein ^ortugalöfer überfanbt inorbcn toar. €>o

tDurbe aud) tDeiter{)tn i)erfaf)ren.

Unter ben [ieben erften Commer3beputierten befanb jic^, ent»

ypred^enb bem ^onftituiernnggbejc^Iu^, ein © c^ i f f e r a 1 1 e r. (ES

tt»ar ^ a r p f a n g e r , ber später alg ^onPoiyc^iff§[ü{)rer fic^ einen

ftol3en ^amen errungen ^at. (Er tourbe 1668 in bie ^bmiralität

geü)äf)It; ein anberer 6cl^ifferalter trat für i^n in bie ^ommer3»

beputation ein. 5)ie ^Imtgbauer ber feitbem in bie (Eommer3bepu=

tation gett>äf;Iten 6d)iffer betoegt fi^ in ber älteren 3*-'^^ 3tt»iyc^en

3tDei unb fecf)g ^a^ren.^) Slöieber^olt tnurbe if)re ^mtSfrift ab«

gefür3t burc^ i^re ^al^I in bie 'Slbmiralität ober baburc^, ba%

ältere (Eommer3beputierte eintraten unb nun ber ©d^iffer in ber

'^Inciennität aufrücfte, bann aber aug[cl^eiben mu^te. 3m äuge»

meinen toar für btc ©c^iffer in ber älteren ^c'ü eine breijä^rige

"iJlmtgbauer üblid^; bod^ famen 'iZDieberlDa^Ien fd^on bamalS bor;

ber 1734 in bie (Eommer3beputation getDäf)Ite ^nbreag^olm
tourbe 1737 toiebergetoä^lt unb trat 1740 in bie ^bmiralität

über. '^u<i) tarn eg bor, ba'Q ein ©d^iffer erft in bie (Eommer3«

beputation getDäf)It tourbe, bann in bie 'Slbmiralität übertrat unb

nad^ Ablauf feiner bortigen "^ImtSbauer toieber in bie (Eommer3a

beputation getDäf)It tourbe; baS Q^\^<^^ i>ßnt ©c^iffer ^ang

9^ i ^ t e r g; nac^ feiner 3iiteiten ^a'tji in bie (Eommer3beputation

1718 Perblieb er freilidf) nur big 3um 5rü{)jaf)r 1719 bort, um
bann 3um 3tt)eiten W,al in bie ^bmiralität getoäF)It 3U toerben.

5n ber fpätcren ^dt, feit ^Tlitte beg 18. 5aF)rF)unbertg, too bie

fed^gjäf)rige ^mtgfrift für bie ©cf)iffer üblid^ getoorben toar, tourben

bie ©d^iffer meift nad^ "Slbtauf biefer fed^g '^a\)vc ghid) ii)ieber=

getoä^lt, toenn fie einoerftanben toaren; fo gefc^a^ eg bem ©c^iffer

^epmer^ufen, ber im Oftober 1772 mit 3lDei anbcrn ©d;iffern

toieber auf ben "^^uffa^ gcf^^t vi"«^ bom ^f)rb. i^aufmann toieber»

gett)äf)It tourbe. (Er refignterte im ^rül^ja^r 1776 toegen (Erblinbung.

©ein 9^ad^foIger (E n g e 11; a r b t ift fogar breimal toiebergetoäf)It.

^on einer lebenglänglid^en 'iHmtgbauer beg ©df)ifferg, bie man
bef)auptet i)at,^') tann aber nic^t bie ^ebe fein.
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gnner^alb bcr ^ommcr3beputation na^m bcr ©d^tffer, tolc

bcgretflid^, eine bcfonberc 0tclIurtg ein. (E>d)on jeinc pufigc

'©icbcrtDal^I, fein langet 'Verbleiben in ber (Eommersbeputation

gab feiner Sniitgliebfd^aft einen anbeten (E^arafter. 5>ie 'iHugtoa^I

unter ben für bieg ^Imt geeigneten 'iperfönlic^feiten loar natura

gemä§ nid^t gro^. '^l§ ber ©ad^öerftänbige ber (£ommer3bepu=

tation in allen nautifcl^=ted^nifd^en '^Ingelegen^eiten toar er fd^toer

3U erfe^cn; toag freiließ nic^t augfc^Iofe, ba^ bie ^ommer3beputation

aufeerbem gelegentlid^ nod) anbere ©dfiiffer unb ©d^ifferalte be=

fragte; fo tourbe im (September 1736 ber *iRat ber 6d^ifferalten

in ber (Sd^iffbaufrage eingef)oIt. "iHnbererfeitg fonnte allerbingg

feine "iperfon für bie repräfentatiDe Sätigfeit ber (£ommer3beputation

nid^t gut in ^etrad^t fommen. (Sr tourbe nie *5|3räfeg unb öertrat

niemals, aud^ toenn er ber ^(tefte toar, ba^ ^oEegium bor bcm
'iRat ober fonft.

S)a ber ©c^iffer für ba§ 'iHmt beg ^räfeö nic^t in "Betracht

fam, anbererfcitg eg im gntereffe ber Sommer3beputation lag, ben

©d^iffer möglid^ft lange, minbeftenS aber toät)renb ber fed^S 3aF)re

feiner "^ImtSbauer im Äoüeg 3U i)alten, toaS nid)t möglich ioar,

toenn ber (Schiffer im 'iRang ftetg mit aufrücfte, befc^Iofe bie (Som»

mer3beputation am 16. ^^nuar 1762, ba^ in 3wfunft ber ©d^iffer

nid^t im ©i^ aufrüdfen, fonbern auf bem unterften ^la^ fi^en unb

aud^ alß 2e^tex ootieren foHte; „bod^ in allen übrigen ©tüdfen unb

©ebräuc^en foEte eg bem ^erfommen nad^ unb bet)m ^Iten oer»

bleiben". S)a§ biefer ^ef(^[ufe auc^ bem Qntereffe beg im 'iJlmt

befinblid^en ©d^ifferg entfprad^, — bem bamit ber oft peinlid^e

3toang, gleid^ nac^ bem *ipräfe§ Ootieren 3U muffen, erfpart iourbe —
ge^t fc^on baraug ^erOor, ba^ ber bamalS antoefenbe ©d^iffer

beeren i^m oofl 3uftimmte „unb felbft um biefe '23erbefferung

anfprac^".

'^iS erforberlic^ für bie '^Öal^I in bie Commer3bcputation galt

übrigeng fpäter nic^t bie (Eigenfc^aft eineg ©c^ifferalten, toenn auc^

in ben ©rünbunggtoorten 1665 nur oon einem fold^en bie ^ebe

ift; ü)of)I aber follte er, toie eg in bem ertDäi)nten ^efc^[u§ Oom
16. 3anuar 1762 l^eifet, „ber befte, erfa^renfte unb umgänglid^fte

oon benen, bie fic^ ^ier 3ur '^u^e begeben ^aben unb nic^t me^r

fahren, fet)n". ^auptfäc^Ücf) tourbe auf 5)tgfretion Slöert gelegt,

^[g im Februar 1776 ber abge^enbe ©c^iffer 'iRepmerf)ufen
3U feinem 5Xac^foIger ben ©df)iffer (Sngel^arbt empfal)!, betonte

erftercr, er toiffe 3tDar too^t, ba^ bie (Eommer3beputation nid^t gern
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einen öon bcn ©d^iffern ber 6türf=t>on='3!d^tcn»(Eaffe toä^Ie, fönne

ober einen bejfercn nid^t öorfc^Iagen. 3)icfe 5^a[fe, bte im 3i(i^r<^ 1622

für bcn £ogfanf t)on ©d)iffcrn au^ ber ©flatierci bcr "^BarbareSfen

gcgrünbet xoar, \v>av in bcr 3cit, i>on ber F)ier bie ^Icbc i[t, fd^on

im ü)cfentlid)cn nnr nod^ eine milbe ©tiftnng. '^Befragt, toeSl^alb

man bcnn SBebenfen gegen ein ^itglieb biefer ^a\\c l^aben foHte,

antiDortetc 9^epm errufen; „tocil bie 6c^iffer ber 6tücf=t)on»

*iHd^ten=^affe jelten bie geprige '5Beryd^tDiegenf)cit befäfeen unb,

ioenn einer i)on il^nen ein satitglieb t>on ber Dep. d. C. toäre,

fold^en immer, fobalb bie 5>cp. öerfammict getoefen, lüegen be§»

jenigen, fo bet) il^rer Versammlung vorgefallen, au§3uforj'd^en

fud^ten", toaS 3U bebenflic^en folgen fül^ren !önne. 5)a aber

©ngel^arb alg „öerfd^toiegener unb f)abiler *3Hann" galt, toarb

er Don ber ^ommer3beputation unb bem (£l^rb. Kaufmann getoäl^tt;

bod) toarb i^m bei ber @lnfüf)rung auSbrüdlic^ noc^ „bie genauefte

?3er[c^tDiegen^eit" an§ ^er3 gelegt.

Ilbrigeng toar ber 6(^iffer, aud^ ir>enn er nid^t „erbgefeffen" toar,

bod^ nad^ bem 'iBürgerreglement Don 1710 h^to. 1712 fraft feiner

©teKung alS (Sommer3beputierter 3U bcn "^Befud^en ber ©rbgefeffenen

Vürgerfc^aft berechtigt; im "^Itai 1770 machte bie Sommer3beputation

ben 6df)iffer 'iRepmer^ufen augbrüdlid^ hierauf aufmerffam

unb forberte i^n auf, bort 3u erfd^einen.

SQ5enn aud^ ba^ "^Dort „Praeses" ober ein gleid^toertigeS

in bcn erften ^ti^rc^ in ben 'iprotofoÜen ber Sommer3beputation

nid^t öorfommt, fo ift boc^ felbftberftdnblic^, ba^ baS Kollegium

einen 'ilBortfül^rer unb 2eiter gef)abt l^at. ^lö fold^er fd^eint 3uerft

fungiert 3U ^dbcn ^id^ael § e u f c^ , ber an erfter Stelle unter

ben (Sommer3beputierten genannt t»irb. ^it bem beginn ber

1670er Qa^re toarb bie Ve3eid^nung „Praeses" 3U einer regelmäßigen.

Unb nun tourbe 3ur 'iRegel, ba% jetoeilig jeber (Eommer3beputierte

außer bem ©c^iffer im fec^ften unb vorlebten 5af)re feineS SBer«

bleibend in biefem ^ofleg 3ugleid^ fein ^räfeg toar.

2)a ber "Slbtritt beg ^räfe? mit ber *3Teuti)a^I eineS neuen

Sommer3beputicrten 3ufammentraf, le^tere aber nad^ bem Vefd^Iuß

i)om 13. Februar 1667 Matthiae (24. Februar) ftattfinben foHte,

trat auc^ ber "i^räfeg an biefem Sage fein ^mt an. S)iefe "^Kegel

ift aber fc^on balb unb bann fe^r oft burc^brod^en toorben. "Balb

bat ber @brb. Kaufmann einen 'ipräfeg, nod^ länger im ^mte 3U
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ücrbleibcn, balb toarb aug irgenbineld^cn äußeren ober inneren

©rünben bie *3Teutt>a5I ^inauggefc^oben; unb ber 'ipräfeg blieb

bann noc^, big bieje erfolgte, im ^mt. gm ^pril 1733 [teQte bie

(£ömmer3beputation feft, ba^ feit einigen gaf^ren eg mit bem Ab-
tritt beg ^13räfeg „t>on einem 3^f^r 3itw anbern fpäter tarbiret";

unb man beycf)Io§, toieber [trenger biz Orbnung ein3ul^alten. £ange

blieb eg freiließ nic^t babei. Qm S)e3ember 1762 fonnte ber ^räjeS

SB a g g e nac^toeifen, ba^ nur in bcn '2Honaten ^^i^^iiftr li"^ ^ö»
öember big^er fein ^räfeg abgegangen fei. 5>iefe Unregelmäßig»

feit führte auc^ 3U 'SHißftänben toegen ber burc^ ben 'i^räfeg bei

feinem Sllbgang 3U leiftenben 9^ed)nunggablage.

3)od^ ließ fid^ aud) toeiter^in eine ftrenge 'iRegel nid^t burd^=

fül^ren. "3Xod^ im ^tbüember 1764, fur3 t)or Sßeginn beö 3tDeiten

3a^r^unbert8 if)re§ "^eftanbeg, befc^Ioß 3tDar bie (Eommer3bepu»

tation, ba% „in bem neuen Seculo" Matthiae alg Sag be§ ^b=
trittg beg 'ipräfeg an3ufe^en fei. 5)a aber ber '^räfeg in ben

meiften fällen einen gan3 übertoiegenben (Einfluß auf bie laufenben

(Befc^äfte Tratte unb e§ üielfad^ bringenb ertoünfc^t toar, ba^ biefe

öon einem unb bemfelben 'ipräfeg 3U einem getoiffen 'iHbfd)Iuß ge»

bracht tüürben, ift e§ begreiflich, ba^ eg "ipräfibeg gegeben ^at, bie

big 3U V/2 3af)ren i^rem %nte üorgeftanben l)ahcn. ^eift ge=

fd^aF) ba^ auf augbrürflid^en 'ilÖunfd^ ber (S:ommer3beputierten unb

beg (S^rb. ^aufmanng, bem bie ^räfibeg fic^ fügten; nur einmal

Iel)nte ein "iprdfeg — "Jö i g t im 3a^re 1736 — bie toeitere

^ü^rung bc^ 'ipräfibatg ah, öerfprad^ aber, auc^ afg ^riöatmann

3U Reifen, ^ebenfallg fann üon einem regelmäßigen ^ntrittg= unb

^Ibtrittgtermin in biefer älteren 3^^^ nic^t bie 'iRebe fein. *2Toc^

im 3a^re 1795 blieb ber "tPräfeg 'ipaulfen big 3um 11. 3uli im

'^mte, nad^bem man i^n inieber^olt gebeten F)atte, big 3um beöor»

fte^cnben ^^i^bengfc^Iuß 3U bleiben, „ba il^m bie £age ber S)inge

fo gut befannt fei". Srft alg bie ^riebengaugfic^ten fid^ üer»

flüdötigten, trat er ab.

5)ag Sßebürfnig einer längeren, über ba^ eine 5a|)r ^inaug=

reid^enben ^mtgbauer beg '^prdfeg fanb aud) feinen *21ugbrudE in

bem oben (6. 202) ertoä^nten „(Eommittee", bag über bie SSDec^felc,

^ffefuran3» unb ^allitenorbnung beraten foHte unb bem außer

ben (£ommer3beputierten aud) bie abgegangenen "^räfibeg, bie fic^

big^er mit biefen fragen befc^äftigt Ratten, angeF)ören follten. S>ag

Komitee toirb nod^ 1794 ertt>äf)nt; bod) lag ben Commer3bepu«

tierten baran, ba^ feine ®jiften3 nic^t außerf)alb i^reg ^oHegiumg
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bcfannt lucr^c; luib im ga^rc 1792 tourbc aiig bicfcm ©runbe

bcftimmt, baf5 feine ©it^ungen nic^t im eommer3tcn3immcr, fonbcrn

in bem £3aufe beö "^^riijeg ftattfinbcu foHten.

9Hel)rfad) unirbeu and) £ommer5beputierte, bie nod^ nirf)t ing

fec^ftc f)al)r traten, 3n '^^räfibeS ernannt; meift au^ äuJ5eren ©rünben,

tpeil [ic fpäter burd; anbere ^mtcr 3U fe^r in 'Slnfpruc^ genommen

umren. ^\n ^\m\ 1706 lv>etgcrte [\d) S)at>ib (5 ei gm er, i>a^

%>rä\i\>at an3ntreten, ba er bei ber 5^^rieggfa[fe |ei. 5>a \id} aber

fein "31ad)folger im ^Imtgalter, ^cn^lcr, toeigerte, bor feiner

3eit bci§ 'ipräfibat 3U übernel)men, befd^Io^ ber ßF)rb. Kaufmann,

(ä e i g m e r nid)t 3n entlaffen; ^ e n ^ I e r follte 'i53i3epräfeg fein

iinb (5 c i § m e r ba^ '^räfibat antreten, „unb toenn er bann

biel 3n t^un ^ette, alg bann babon 3U reben". ©päter boIl3ogen

fid) foId)e 5)inge meift gan3 frteblid), boc^ ftetS mit '^öiffen unb

©iniDillignng be§ (Ef)rb. i^anfmanng. gm Sal)re 1735 iourbe ber

Sommer3beputierte ©erfcng, ber fränflic^ toar unb überbieg

im näd^ften ^^^re „bie fd^toere ^ertoaltung ber ^irc^e 311 (St. ^at^a»

rinc \)ahcn ü)ürbe", bom &)xh. Kaufmann gan3 bom ^räfibat be»

freit unb bor3citig aug ber Commer3bebutation entlaffen, unter ber

^ebingung, ba^ er bei bcn Berufungen beg @f)rb. ^aufmanng

„auf bem Börfenfaal fleißig erfd^einen unb ben numerum aud^

burc^ anbere berftärfeu 3U Reifen fic^ beftreben tooHe".

•Slüe biefe ©ntfd^eibungen über bie ^mtgfül^rung bcg ^räfeg

toaren um fo loid^tiger, alg ber 'ipräfeg namentlid^ in ber älteren

3eit, tDO bag 'iHmt bc^ 'iprotofolliften nod) nic^t bie fpätere "^Bebeutung

erhalten F)atte, ber eigentliche ©efc^äftgfü^rer ber ^ommer3beputa=

tion toar. Bei aßen Ber^anblungen mit bem (E^rb. S^aufmann,

bem 9?at unb ben Beworben füt)rte er bag "©ort; er i»ar faft aug«

fc^tie^Iic^ ^itglieb aller ^ommiffionen, 3U benen bie (£ommer3'=

beputierten alg Seilne^mer I^in3uge30gen ioaren. (£r toar ber

5?affenbertDalter unb ^^ec^nunggfü^rer ber (£ommer3beputation. (Er

bertrat gegenüber ben ^IngefteEten ber (Eommer3beputation toie

benen beg (EF)rb. ^aufmanng bie 'iRed^te eineg Brotl)errn unb Ober»

auffic^tgbeamten. ©r berfa^te 3eittoeife in weitem Umfange bie

Anträge unb 5)enlfc^riften ber (£ommer3beputation; eg l)at im

18. 5al)rl^unbert "^^räfibeg gegeben, bie bie ^eber fo gut fül)ren

fonnten toie bag SQ5ort; unb btefeg loar, toenu eg bom ^rä\e^

augging, oft fc^ärfer, alg toenu ber 'i^rotofollift eg äußerte, ^od}

im (September 1794 gab ber 9^at einmal feine Hn3ufriebenl)eit über

bie 'Slugbrüde in einem antrage ber ^ommer3beputation 3U er»
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fcnnen; (5t)nbifu§ <3Hatfen bat bcn ^rä^c§ 5o^- '23ttlentin

5H e t) e r, er tiiögc bcn 'iprotofoüiftcn *2Höncfeberg aiifforbern,

„bte 'Einträge fünfttg bc^utfantcr ab3ufaffcn"; toorauf ber ^xä]eS

aber anttoortcte, er felbft 'i^ahc bcn "illntrag öerfafet unb fönne aQe

^ugbrücfe t»eranttDortett.

©rabe biefc Don bcn ^räfibcS, b. f). ^anfleuten, t>erfafeten ^n=

träge toirfen überang flar unb über3eugenb, ba [ie frei finb öon

fünftlid^er 5>ialeftif; crft in ber 3tt)eitcn ^älfte beg 5^^)^^!^"»^^^^^

toerben bie "Einträge in if)retn 'Slufbau umftänblid^er; f)i[torifd^e unb

tDirtfd)aft§poIitifd)e §int»eife finben fidf) nun; namentlid) aber bie

unter bem (Sinflufe @. ^. (5tet)efingS ober unmittelbar i)on

if)m felbft »erfaßten 'iJlnträge seigen oft eine feltfame 'QÜTifd^ung Don

praftifc^er ^luffaffnng mit ftaatS« unb ü)irtf(^aftgtt)eoretifcl^en ^been.

(Sntfd^eibenbe ^efc^Iüffe gingen Don bem ^rä^cS nie anS; ftetö

fragte er feine Kollegen, loenn aud^ freilid^ auö bcn "^ProtofoIIen

leidet 3U erfennen ift, ba^ feine ^^orfc^Iäge feiten auf '^ble^nung

ftiefeen. "iHber aQeg toarb, beDor eg entfc^ieben toar, Dom ^oHe»

gium beraten; am 10. 5uli 1674, alfo noc^ in ben ^inberjaF)ren ber

5)eputation, tparb einmal Don einigen 5)eputierten getabelt, ba%

„Dor biefem" ü)ot)I Don bem ^räfeg ettoag an bie 9^atgbepiitierten

gebrad)t fei, ioaS Dörfer nid^t 3ur Beratung geftanben l)ahc; unb

man befc^lofe, „ba^ ^infüro Don bem ^errn 'ipräfibe (E. §. 9^att)g

S>eputirten ober anberen Collegiis nid^tg angebrad^t toerben foQ,

barüber 3UDor nid)t orbentlic^ F)erumb geftimmet D?orben". S)er=

gleid^en ift nie toieber Dorgefommen; toar ein "^räfeg einmal burd^

bie ^erf)ältniffe genötigt, fd^nell eine felbftänbige %tttDort 3U geben,

fo ü)urbe er fpäter Don ben ^ommer3beputierten nid^t begaDouiert.

SBov Jlberrafd^ungen unb Übereilungen im fd^riftlid^en "iöerfel^r

fid^erte fic^ bie (Iommer3beputation baburc^, ba^ alle i^re ©(^reiben

il)r, el)e fie abgingen, Dorgelegt tourben. 3)afe ^tten, e^e fie 3ur

"^Beratung gelangten, Dorl)er bei ber ^ommer3beputation »nad^ ber

9^eil)e in il)ren Käufern" 3irfulierten, toirb fd^on 1734 ertoäl^nt.

infolge feiner Gtcllung alg leitenber (Eommer3beputierter, ber

namentlich mit ben „"^Bebienten" be§ ^aufmaung, 3U benen au<i} bie

'iöTaflcr gel)örten. Diel 3U tun l)atte, fam ber ^räfeg aud^ iDol)l 3U

pcrfönlic^en 5^onfliften mit anbern. 5m ^uguft 1759 Derflagte ein

"3Hafler ben ^räfeg ©c^ul^ beim 'iprätor toegen Seleibigung.

3>a eine ^lage offenbar gegen bcn '^^efpeft, bcn man Don einem

93Iafler gegen bcn '^räfeg ber Sommer3bcputatiou 3U ertoarten

l)atte, Derftiefe unb eg nic^t gebulbet toerben fonnte, ba^ Ic^terer



556 (Srponicrtc (Stellung b<i§ "ipräfcö. ©ein illuSfd^cibcn.

tDcgcu einer I)tn(^etttor[enen '^emerfung gertd;tlid^ belangt tourbe,

bat bic (?Dmmer3beputatton bcn 9\at, ba'^ bcv bic "ülngelegenl^eit

an ben 9\id)ter t>cni>cifenbc '^ej'd;ht§ bc§ 'iprätorS anfgel^oben unb

bie (5arf)c \)on ben i^erren ber SHIatler^Orbnnng crlebigt toerbc

3)ag öcfd)al; bann and), nad)bem ber '^Präfcig anf '^nnfd; bc^

9vat8 fic^ bircft an biegen getoanbt ^atte. S)em "iötafler toarb

öorlänfig ber 6tab ent3ogen.

"iJlud) mit 5tauftenten geriet ber 'ipräjeg in feiner cjponierten

Stellung naturgemäß leidster in ^onftift alg aubere. 5m 6ep»

tember 1778 beleibigte ber ^ot3^änbIer '2Hauer ben ^vä]c§

5 u ft u g i)^fentlid) an ber '5B()rye. S)ie (£ommer3beputation nal^m

fic^ i^reg '^räfeg an unb tDanbtc fid; mit einer ^efd^ioerbe an ben

'iRat, inbem fie ba§ Söerge^en ^SH a u e r § alg einen ^erftoß gegen

ba§ 9^atgmanbat üom 6. ^Iprit 1766 f)infteHte, baS „aüeg gnju«

riiren mit Slöorten ober S^cit^anblungen" namentlid^ „au^ unb bor

bctn 9^atl^F)auj'e unb ber ^örfe" mit [trenger Strafe bebrol^te.

S)er 'iKat bewilligte bem ^auer auf feine (Eingabe eine „<Eom=

miffion", unb ba er oor biefer eine befriebigenbe (grflärung abgab,

tourbe bie €>a(i)c and) öon ber Sommer3beputation al^ erlebigt

angefe^en.

^nont)me ©rol^briefe er^iett ber '^räfeS fc^on im 18. 3al^r=

f)unbert; fo I)attc man if)m im S^^w^if 1773 einen 3)robbrief oor

feine ^augtür gelegt, in bem er getoarnt tourbe, nid^t auf ber

^elei^ung auf "^Öaren 3U befte^en; ber ^rief toarb fogar ben

^Itabjungierten borgelegt, bie i^n alS „eine Charteque" be3eid)neten,

bie man nid^t bead^ten bürfe.

'iZBar ber 'ipräfeg Oer^inbert, fo präfibierte ber näd^ftältefte

gommer3beputierte; fd^on (£nbe beS 17. ^ö^r^unbertö toirb er bann

„^ice»'i)3räfe§" genannt.

S)er abtretenbe 'ipräfeg legte 'iRcd^nung ab unb erhielt bann

ben S>anf feiner Kollegen; b^itte er ©elegenl^eit 3U befonberen

^erbienften gehabt, fo toarb bem "iHugbrud t)erlief)en. 5)em im

3uni 1721 abtretenben 'ipräfeg S f) r I a b e l^ielt ber ältefte (Eom«

mer3beputierte eine lange "iMbfd^iebgrebe; er toünfd^te jenem 3u(e^t,

ba^ ber liebe ©ott bie '^öerfdumniS, bie er an feinen "iprioat«»

gefd^äften infolge beg '^räfibatS 3U beflagen ^atte, i^m „anbertoertS

erfe^en tDoHe". 5)er '=|3räfeg 6 c^ üb ad trat im satai 1771 mit

einer langen, förmlid^en '5ilbfd)iebgrebe ab, unb jeber ß^ommer3»

beputierte antwortete einsetn mit einer 9^ebe.

8eit bem 3abre 1728 erhielt jeber abge^cnbe "ipräfeg einen
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^ortuQalb^cv; \dt 3)c3embcr 1744 ferner jeber Sommcrsbeputierte

jä^rlic^ einen ^ortugalöfcr; tote eg im S)e3ember 1745 \)d%i, „3um
anbencfen unb einiger recognition il^rer ein 3ial^r burd^ gehabten

üielen mu^e unb peniblen occupation". (Ein (£ommer3beputierter,

ber austrat, ol^ne 'ipräjeg getoefen 3U fein, erhielt jeneg (E^ren«

gefc^enf nic^t; alö int 3a^re 1754 ber 6c^ifferalte ^ I m austrat

unb einen *5portugaIöfer beanfprucf)te, befc^Iofe man, „ba% ^infüro

fein ©eputirter, toenn er nic^t alö ^räfeg abträte, t)on ber 5)epus

tation cttoaB 3U ertoarten ober 3U prätenbircn ^abcn fönnte".

'r!Xa(^ einem ^efc^Iufe Dom 4. 3iuli 1761 inurben ferner bie frü()eren

^räfibeS ^"coci Qa^re nac^ i^rem Abgang nic^t mit ©traf3etteln 3um
S^rb. Kaufmann font)ü3iert.

6eit bem ^a^xc 1670 toaren ber ^ommer3beputation toieber^olt

bei befonberen ©elegen^eiten üom (Ef)rb. Kaufmann einige anbere

^aufleute abjungiert.^) ^m [ja^re 1670 toaren eg fed^S, fpäter in

ber SBanffad^e ad^t; im 3a^re 1674 tuegen beg grönlänbifd^cn 3onä
öier, im ^a^xc 1676 toegen ber ^oftangeIegenf)eiten fec^S unb im

3a^re 1684 toegen einer ^onboi ad^t. '3!Kit ber (Erlebigung ber

obfc^toebenben Angelegenheit l^orte jebeSmal aud) bie 5""^tion

biefer Abjungierten auf. 6ie nahmen eg bamit fe^r genau; alg

bie im fja^re 1676 toegen (Er^ö^ung beg ^ortog nad^ ^oUanb
getüä^Iten Abjungierten im näd^ften '^a^xz Don ber ^ümmer3bepu«
tation über eine anbere, gleichfalls ba§ ^ofttoefen betreffenbe

^rage berufen iourben, lehnten biefe Qlbjungierten eine Saiit»

ü)irfung ab, ba fie nur für jene, bie '^ortoer^ö^ung angef)enbe

5rage getoä^It feien.

3m ^al)xc 1688 tourben toegen ber *33er5anblungen über bie

freie ©d^iffa^rt fec^g ^aufleute ber (£ommer3beputation abjungiert;

unb alg le^tere im 3^^re 1691 toieber um Abjungierte bat, iourbe

öom (El^rb. Kaufmann fur3er^anb auf jene fec^S t)om ^a^re 1688

öertoiefen. Unb ba bie 'iÖIi^befligfciten mit 5)änemarf, bie ben

^nla^ gaben, längere 3ßtt bauerten, blieben biefe '5>lbjungierten bei

ber (Eommer3beputation unb burc^ ben Sob geriffene 2üdfen tourben

aufgefüllt, überbieS ein fiebenter l)in3ugefügt.

6eitbem toar baS ^nftitut ber Abjungierten ober "Eliten, bie

bann Altabjungierte l^ei^en, ftänbig, o^ne ba^ barüber jemals ein

formeller ^efc^lu^ gefaxt toorben ift. 6ie tourben nun Oom ö^rb.

Kaufmann auS ber ^a\)l ber oormaligen 'ipräfibeS ber Commer3=
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bcj^utation auf 2cbcn§3cit gcUHif)It; toarcn feine früheren *^räfibeS

i^orl)anbcn, [0 jc^te man i)od) früF)erc ßommer3beputierte auf t>en

^:iuffa^.

5>ic "^Utabiungiertcn unirben t>on ber (£ommer3beputation 3U

bcn '55cratuucicn über fd^iuierigc ^ällc I)in3ugc3ogen. 5)ie (Ent=

fd^cibung barüber, 06 ein fold^er ^all öorlag, ftanb aüerbingS ber

(£oinmcr3beputation ollein 3U. 'JTad) bem (5tubium ber '^rotofofle

'i)(tt man bcn (Einbrucf, alö ob fic ii)xcn 9^at el)er 3U oft al§ 3U

tocnig cingcl^olt f)abcn. Qm 3"ni 1769 bcfcf)tofe bic (Eommer3»

bcputation, in bcr ^rage bcr 6unb='i^3ciffe bic '2Utabjungicrten 3U

befragen, „bamit Dep. Comm. um fo mc^r'bic "i^onDÜrfc eOitirte,

bic man i{}nen mad;en möd)tc, voenn fie fold^en "Eintrag, of)ne

toeitere 9^ücfrcbc bcgfallg 3U f)alten, übergeben, loic bann gc»

meiniglic^ and) bic bcfte <Bad)c benen, bic nid^t 3U berfelben '^c»

förbcrung bct)getragcn, tDiberfprcd^enb fd;iene unb getabclt mürbe".

Srtad^ biefer alten '^ciSifdi Oerfu^r bic (Eommcr3beputation unb

befragte bic ^Itabjungiertcn fe^r oft. Sro^bem gefc^al; eg, ba^

biefe fid) beflagtcn, in einer toid^tigen 'Angelegenheit nid^t befragt

3U fein; fo befd^tuerten fid^ im '^a\)rc 1781 bic 'SUtabjungierten

Sonntet unb ^ern, ba'^ man fie in bcr ^rage beg '5legIementS

betreffenb bie 6d^iffa^rt toä^rcnb be§ ^riegeg nid^t befragt F)abc.

^od) tonnte bic (Eommer3beputation ftctg einen abgemeffenen

•iJlbftanb toon bcn ^lltabjungicrten 3U l^alten. ©infic^t in i^re "iProto»

foQe getoäl^rte fic i^nen nid^t. Uber biefe ^rage fam e3 f(^on

frü^ 3U einem heftigen 3iiföntmcnfto§, ber leidet für bcn '58eftanb

ber (Sommer3beputation ^ätte gefäf)rnc^ rocrbcn fönnen. 3^ ^cv^

folg bcr ^ngelcgenf)eit bc^ ^onüot)fapitäng ^olfte*) fanben am
8. (September 1684 in ber 'öerfammfung beg (S^rb. Kaufmanns

ftürmifc^e 63cnen ftatt. 5)cr Kaufmann ^o^an (Eorbcg machte

ben (Eommer3bcputicrten l;eftige "iöortoürfc über i^rc Haltung in

biefer ©ac^e, ba% fic bem 'iRat nic^t genügcnb entgegengetreten

feien ufto. ^iHuf feinen Antrag tourben ac^t ^Ibjungierte gctDäf)It,

bic in ber ^onOot)fac^e unb „toag fonften 3U maintenirung (E. Ö.

Kaufmanns 5rcr)f)eit unb (Sercc^tigfeiten bicnlic^ 3U obferöircn",

namentlich auc^ über bic S)aucr ber VJ2 'ipro3cnt Sont)ot)geIbeg

beraten folltcn. 5)icfe SIDa^I erfolgte; fie richtete if)rc 6pi^c o^ne

Stoeifcl gegen bie ^ommer3beputation; ba^ lehrte fd^on ber Um»
ftanb, ba^ (£orbe8, bcr fcf)r fcinbfelig gegen bie (£ommer3bepU9

tation aufgetreten toar, fic^ unter bcn (Betoä^ltcn befanb. 2>a§

erfte, toaS bic ^bjungierten burc^ Sorbe 8 üon ber Sommcr3»
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bcputation forbcrten, toar bic "iHugHeferung if)rcr '^rotofoüc. 5>a§

Fiattcn bie Sommer3bcputi orten aber üorauSgefel^en; ber '^räfeg

3ard^au l^otte bie 'iprotofofle an ftd^ genommen nnb in bie ^auf-

mannglabe gelegt; unb bie (£ommer3bepntation ^atte befd^foffen,

„bie '^rotocoße joüen unb muffen bct) bem ^. '5prae[ibc bleiben

unb fönnen, toeil eg nid^t l^erfommeng, nid^t ejtrabiret toerben".

5)ag tDurbe bzn ^iHbjungierten geanttoortet unb ^in3ugefügt: toenn

fie bie '^rotofoüe einfe^en tooHten, fönnten fie ba^ in ber 93er»

fammfung beS (S.^xh. Kaufmanns tun; (£ommer3beputierte ^äüzn

„aÜerfeitg 3eitl^ero aufrid^tig bet) tl^rer abminiftration geF)anbeIt unb

ba^ befte (E. ©. 5^aufmann§ [tet^ beobad^tet, ba'^ [ie beg^alb feine

fd^toere ^erantioortung \i(i) 3U befaF)ren". ^l^ bie "^blungierten

biefe *iHnttDort in einem fd^riftlic^en '^rotofonauS3ug 3U erhalten

tDünfd^ten, fer^nten bie ^ommer3beputierten aud} bie^ alg nid^t

üblid^ ab, [teilten i^nen aber anf)eim, bie "iHnttDort felbft 3U

„ejcipiren". Vorauf (Eorbeg fic^ bic '3Intü)ort bon bem ^roto-

foÜiften biftieren liefe, ^n ber toeiteren '23er^anblung tDiefen bic

ßommer3beputierten bie ^bjungiertcn barauf f)in, ba% fie offenbar

bcn i^nen öom (a\)vh. .Kaufmann erteilten "^luftrag nid^t red^t 3U

fcnnen fd^ienen, bagegcn aber „ein aparte^ Collegium unter fid^

mad^cn" toollten. 5)amit trafen bie (Eommer3bcputierten augen=

fc^cinlic^ bcn 5TageI auf ben ^opf; bie 'JHbjungierten lenften ein

unb erflärten fic^ bereit, jenen in ber 'ilÖa{)rung ber Sntereffcn be^

@f)rb. Kaufmanns bei3uftc5en. '^IS aber tro^bem einige S^agc

barnac^ bie ^^bjungierten unter (Eor bcö' ^ü^rung bcn (S^rb.

Kaufmann beriefen unb ungead^tet be§ ^rotefteg mef)rerer ^auf»

leutc einen neuen '^efd^Iufe über bie ^a^rt ber Sonbo^ beran»

lafeten, ja fic^ felbft bom ^^xh. Kaufmann bcboümäd^tigen liefecn,

im ^aü ber *5öeigerung ber (Eommer3beputation bcn (S^rb. .^auf»

mann 3U berufen, toanbtc fid^ biefe am 19. «September an bcn

^ai unb fd^ilberte iJ)m biefe Hnrcgcfmäfeigfeiten, bic nur ber

^aufmannfc^aft fc^abcn fönnten. 5)er 9^at aber, ber fic^erlic^ an

einer '33ertretung ber ^aufmannfd;aft genug l^attc, ^atte bereite

ben "iybjungierten crflärt, er fönnc fid^ mit ibnen nid^t cinlaffen.

Itnb fc^Iiefelic^ erflärten nun aud^ bic Sommcr3beputicrten bcn

iUbjungierten, fie fönnten fid^ mit i^nen „im gcringften ni(^t ein=

laffen", ba bie "^efc^Iüffc beg ^^vb. 5^aufmanng, bie jene beran»

la%t f)citten, fe^r fc^äblic^ feien; fie müßten bagegcn cntfc^icben

proteftiercn. hierauf reproteftierte <^ovbcS, aber nur für ficf) unb

nid^t „collegialiter". ^m ^i)vb. Sl^aufmann öom 24. forbcrten bann
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bic 6^ommcr3bcpiiticrtcii iF)re ©ntlaffung, ba [te unter bcn ob»

inaltcnbcu "iH'rl^ältnijfcn nid)t incl;r iDcitcr funftioniercn iDOÜten.

5)er ßf)rb. 5^aufinann liefe nun bie 'iHbjungierten faflen unb lehnte

baS ©ntlaffungggefucf) ber (£Dmmcr3bcputicrtcn ah. GS tarn bann

3U einer tumultuarifd^en ^Ibftimtnung, nad) ber einer ber "iHbiun»

gierten, gobann ö. ^ecfen, 3U '^rotofoH gab, „ba^ er bi^mit ber

gefd)ebenen "iJlblunction refignirte unb mit fold^em 2erm nid^tg 3U

tbun l)abcn iDolIte". 5)ie (Sommcr3beputierten gingen jcbliefelid^

als 6ieger au§ bem Kampfe bcrbor. 5>ieyer erflärt fidb übrigenS

au^ bcn unrubigen 3"ftänben, bie bamalS in Hamburg l^errfcbten

unb bie im übrigen bcn ^aufmannSytanb toobl toeniger berübrt

't)abcn als anbere (5tänbe, gan3 obne Ginflufe aber aud^ auf ibn,

iDic tr>ir feigen, nid^t geblieben [inb. 5)ie Gommer3beputation l^at

[id^ jebenfallS ein "iöerbienft erworben, ba^ [ie bcn "iöerfud^ ber

©rricbtung eineS faufmännifeben ©egenfoüegS, bie fic^erlicb nid^t

im 3"t^rß[fß ^^^ ^aufmannSftanbeS lag, im Meinte unterbrüdt l^at.

6eitbem ift fold) "iöorgang in ber ^aufmannfcbaft ^amburgS

nid^t toieber^olt toorben. SHIit bcn "^Hbiungterten Vertrugen fidf) bie

(E:ommer3beputierten meift gan3 gut. "ilber ibre '^xototoUc seigten

fie jenen and) tt>eiter^in nid^t. 'SlIS ber 'ijlltabjungierte ©erbarb
im "Jlpril 1770 bie ^rotofoße, bie nad^ feinem "iHuStritt auS ber

(Eommer3beputation geführt toaren, einfeben toollte, tt»arb ibm ba^

bertoeigert; ebenfo 1777 bem "illltablungierten ^ern. S)er ©runb
toar freilieb K^t ^i" anberer alS ber, ber im '^a^rc 1684 bie

Gommer3beputation beftimmte, C r b e S unb ©enoffen bie 'iproto»

folle 3U üeriDeigern; © e r b r b unb ^ e r n lagen bemagogifd^e

"^piäne gan3 fern. *iHber bie fielen gebeimen '2HitteiIungen, bie ber

9^at ber (£ommer3beputation gemadf)t l)aiic unb bie in bcn '^voto=

foHen aufge3eirf)net tt>aren, fonnten biefe ti)oF)t beftimmen, bie Gin»

fid^t in iF)re '^rotofoQe nur auf bie 3. 3« amtierenben ß:ommer3»

beputierten 3U befd^rdnfen.

5)er 'iRat ^atte ja obne 3ü?ßifßl n^it ^^« '^Ibjungierten, bie eine

•iprioatinftitution ber ^aufmannfd^aft toaren unb für bie nirgenbS

eine gefe^Ucbe ^egrünbung fic^ fanb, nichts 3U tun. ©cbon alS

bie (Eommer3beputierten im 5>e3ember 1688 bem '^at erflärten,

fie iüonten in ber (3a<i)c beS ^onterbanbe^^SHanbatS ficb öom ©brb.

Kaufmann einige ^aufleute abjungieren laffen, äußerte ber 'iRat,

er ^ahc nid^tS batoiber, „fennete aber niemanb anberS alS biefeS

Collegium''. ga, in fpäterer 3cit beftritt ber 9^at einmal, freilidb

in gerei3ter ^ampfeSftimmung, ber Gommer3beputation ba^ 'iRed^t,
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^bjungterte ^cran3U3tcl^cn. Qn bcm 6treit mit bcn ^örfcnalten

um bie '^Imftcrbamer "Boten ^atte bie (£ommer3beputatiün am
22. S)e3ember 1735 fid^ ou§er it)ren ftänbigen "illltabjungierten bom
S^rb. Kaufmann nod^ toeitere 7 i^aufleutc abjurtgieren lafjen, ein

6c^ritt, ben ber ^at im '3Här3 1736 alS „eine eigenmäd^tige, nad)

^iefigen ^erfaffungen gan3 unftatt^a^te ^erme^rung ber Deputa-

torum" be3eicl^nete; er fönne nic^t 3ugeben, ba^ „membra cineg

Collegii ober auc^ eine öon o[terSF)ero jeber 3^^^ feftgefe^te ge»

toiffe 'illn3a{)I öon 5)eputirten fid^, nad^ eigenem Oefaöen, bermel^ren

unb ejtenbiren möge". S)ie ^ommer3be))utierten fonnten barauf

nur ertoibern, ba^ fold^e ^bjungierung fd^on \c\)x oft erfolgt fei,

o^ne ba^ ber ^at toiberfprod^en ^ahc; bie 3^^^^ ^^r ^deputierten

toerbc baburd^ nic^t t>ermel)rt, unb man fönne bem Kaufmann nic^t

ioe^ren, toag jebem 'iprioatmann geftattet fei, ndmlid^ feine ©efc^dfte

jemanbem 3U übertragen. Unter normalen frieblid^en ^er^ält»

niffen l^at ber 9^at fid^ aud^ niemals um bie "iHbiungierung be«

fümmert. (Sr bulbete fogar feit bem ^a^rc 1765 bie ^ufnal^me

ber "iHItabjungierten in ben ©taatöfalenber, tooburc^ ii^r Beftanb

iDenigftenö falenbermäßig fanftioniert unb anerfannt tourbe.

(Einmal, im ^pril 1778, machte ber 9^at bm 'iöerfuc^, einen

beftimmten ^Itabjungierten, 3U bem er freiließ too^l befonbereS

SDertrauen ^atte, 3U '23er^anblungen ^eran3U3iel^en. ^üx bie ^onfe»

ren3 über ein 'iRegulatiü 3ur ©ic^er^eit ber ©d^iffaf)rt im Kriege

(öergl. oben €>. 454) toünfd^te ber ^at bamalg aufeer einigen

(£ommer3beputierten noc^ ben "illltablungierten 6 d^ u b a cf 3U ge»

toinnen unb 3tDar biefen alS ftänbigeS 'SHitgUeb ber ^onferen3,

ba bie Commer3beputierten fo oft toed^felten. S)ag gefiel ber

^ommer3beputation aber nic^t; fie fa^ barin eine ^riti! if)reg @e»

fd^äftSbereic^S unb erfidrte fid^ entfc^ieben bagegen, teilg loeil

„man eS fo aufnel^men fönnte, alg ob fie fic^ nid^t getraueten,

baSjenige 3U beobad)ten unb 3U reguliren, toarum bie (Conference

gef)alten toürbe, teilg aud^ beötoegen, ioeil fie bie übrigen Ferren

^Itabjungirten baburc^ affrontiren toürben, toenn fie au^ eigener

Betoegung au§ felbigen ben §errn 3. 6c^ubacf, ber unter ben

Ferren ^Itabj. ber öierte in ber Orbnung toäre, erfiefeten". ^ud^

liefe ba^ gegen bie ^egel, nad^ ber bei toic^tigen fragen aöe

^Itabjungierten befragt toürben. infolge biefer S)ifferen3, bie

jebenfallg 3eigt, ba^ bie (Sommer3beputierten üor bem ^erfommen

^od^ac^tung f)atten, na^m an ber ^onferen3 mit bem *iRat über»

^aupt fein ^ommer3beputierter teil.

©efcöid&te ber (Sommerabcputation. 36
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*2[Bcnn nun aud) bie 'iJlbiungicrten niemals toicbcr, ü)ie im

17. 3af)rl)uubcrt, bic ©tclluug ctncg cigcntümlid;cn, gcfd^Ioffcnen

.^olleg^ crftrcbt t)abcn, \o 3cigeit fid^ in cin3clncn (grfcl)einungen

boä) nnbciruf^tc "^Injä^e ba^n. 3)a^in gehört ber ©onberantrag,

bcn fic im jja^re 1783 tt>cgcn bog 5)i§pad)eü)efcng an bcn ^at

[tentcn; ferner barin, baJ5 ber ber 1781 eingelegten SÖTaroffofonfe»

ren3 angel)örenbe 'iHItabjnngierte nad^ feinem ^luSfd^ciben im

Januar 1783 bnrc^ eine ^a\)l ber 'iHItabjungiertcn, an ber bie

(Eommer3bepntierten unbeteiligt tt»aren, erfe^t tourbe. S)iefe f)aben

Bestrebungen biefcr *5lrt, toenn man überhaupt t)on folc^cn fpred;en

barf, nie begünftigt, fonbern in bcn ^Utabjungierten [tetg nur eine

ber 3a^l nac^ begren3te, au^ ber 9^ei^e ber früf)cren '^präfiben

unb ber (E:ommer3beputicrten gett>äf)Ite, im übrigen aber forporatit»

nic^t fcftgcfc^loffcne "iöcreinigung älterer, erfa{)rcner ^aufleute, bie

fie für fd^toierigere ^älle 3U <Rate 3ie{)en fonnten, gefef)en. *3Xament=

lic^ fef)Ite ben "iJlItabjungierten gan3 bie gnitiatitie unb bie eigene

(Sntf(Reibung über if)ren ©efc^äftgbereic^ ; biefer toar burd^aug ah'

gängig t»on bem ^^öillen ber (Eommer3bcputation.

5n bcn fällen, ti)0 eg 3U gemeinfamer Beratung fam, galt jebe

6timme eineS ^bjungierten unb (Iommer3beputierten gleichwertig.

3eittt>eiüg f)atte ftd^ bieg Ber^ältnig allerbingg Dcrfc^oben; ba§

Botum ber gefamten (Eommer3beputierten tt>ar al§ eine (Stimme

angefe^cn, tDäf)renb jeber ^Itabjungierte eine ©timme für fic^ F)atte.

gm September 1792 befc^Iofe aber bie eommer3beputation, alg

eine gemeinfame Beratung beüorftanb, ba^ jebe ©timme ein3e[n

ge3äf)It toerben fofle; ba§ entfprac^ getoife ti)ic bem früt)eren ^er»

fommen, fo auc^ ber Bifligfeit.

(Sin ^lugfc^eiben ber "iHItabjungierten, bie ja auf l?ebcng3eit gc«

toä^It Ä»aren, auS i^rer ©tellung erfolgte toegen '5öa^I in ben '^at,

fo ^eterfen 1785; ober, toie eg bei ^übner im Qa^re 1700 unb

6c^ubacf 1782 ber ^aü toar, tt)egen ber (Srnennung 3um l^an«

nöPerfd)en ^^efibenten b3ti). portugicfifc^en ©eneralfonful. 3)ie

Ubernat)me eineg befolbeten ftdbtifc^en ober bod^ öffentlichen *iHmteg

\)aitc felbfttierftänblic^ ein ^lugfc^eibcn 3ur ^olge; ber "iaitabjungterte

"^oppe, ber 1762 Mofterfd^reiber tourbe, warb bamit al§ auSge»

fd)icben betrachtet. S'agegen F)atte bie '©a^l 3um Oberalten nac^

•Slnfid^t ber Sommer3beputierten nic^t einen Ber3i(^t auf bie 6telle

be§ ^^Itabjungierten 3ur ^olge; alB im ^erbft 1735 ber "üllt»

abjungierte 2)oormann Obcralter tourbe, befd^Iofe bie (^ommer3»

beputation, ftitlfc^toeigenb i^n alg ^^lltabjungierten toeiter 3U führen,
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ba feine ^efttmnnmg entgegcrtftel^e unb „bcm Commercio unb

ber 5)eputation eS nun unb bann F)ö(^[t nü^lid^ j[ct)n fönnte, Ober=

alten auf bie ^vi bet) ftd^ 3u ^aben". Sreu blieb auc^ ber ^om»
mer3bcputation ber ^Üabjungierte "^afcfien. Sr toar 1795 mec!«

lenburgifd^cr 5inan3rat getoorben, ^atte feine (Stellung alg 60er

aufgegeben, tDünfd)te aber auSbrücflid^ ^Itabjungierter 3u bleiben,

toaö ber Sommer3beputation fe^r red^t toar.

•iJUtabjungierte, bie gefd^äftlid^ Unglücf F)atten unb faEierten,

fc^ieben bon felbft aug; fo Sencquel 1775, <RotDO^t 1804,

'ipiftoriug 1806. 5)em "iyUabjungierten 'iülatt^ieffen toarb im

ga^re 1764 t>om (E^rb. 5^aufmann bie ßntlaffung gett)äf)rt, toeil,

nad^bem er in bem borauSgegangenen ^rifenja^r 3tDar feine

3aF)(ungen eingefteClt, bann aber aüe feine ©laubiger befriebigt

f)atte, eg if)m bod^ nad) feiner (Erflärung „unmöglid^ todre, ber»

gleichen Officia mit einer getoiffcn ^eiterfeit unb ^u^e beg ©e«

mütS länger 3U befleiben".

S)ie ^aupttätigfeit ber (£ommer3beputation beruF)te in bcn erften

3a^r3ef)nten, toie ^irc^enpauer mit '^Rec^t bemerft, in ben ^on»

feren3en mit bcn S)eputierten beg 'iRatg, ber *iHbmiraIität, ben

Oberalten unb in bcn "iöerl^anblungen beö Sf)rb. ^aufmanng.

iHber naturgemäß mußten fid^ bie (£ommer3beputierten aud) unter

fid^ beraten, um bie '23orbereitungen 3U biefen ^onferen3en unb

^erl^anblungen 3U treffen unb über il^re 'iZHaßna^men fic^ 3U

einigen. Unb tt>enn auc^ freiließ ber ^ommer3beputation in biefer

3eit ein eigener, nur i^r 3uftel^enber "iöerfammlunggraum noc^

fef)Ite unb il^re Beratungen meift in ber "iHbmiralität, b. ^. auf

bcm 'iRatf)aufe, ein3eln aud^ im *35örfenfaal ftattfanben, fo gewinnen

bod^ atlmäl^Iid^ biefe S^f^^w^^ii^ü^fte ben (S^arafter regelred^ter

6i^ungen.

(3df)on früf)3eitig toarb ein regelmäßiger "iBerfammtunggtermin

feftgefc^t; am 30. 92Tär3 1668 befc^loffen fie, fic^ üon nun ah alle

5)ien§tage 3U üerfammeln, aber nad^ borf)eriger "^Berufung burd^

Bettel; leer fehlte, foHte 4 y.' Strafe 3al)ien. '^m 14. ^pril beg»

felben f^a^^xcS tourbe bann toeiter befd^Ioffcn, ba^ jeber (£ommer3o

beputierte 3tDei Salcr in eine Büd^fc einlegen foüte; t)on bem fid^

fo anfammeinbcn Betrag foüte ber prä3ife Srfd)einenbe jebeömal

6/.?, bor ^lußenblcibenbe ober 3ii|P<-^^fömmenbc aber nid^tg er»

galten. ^Ig (Slode foüte bie bon 6t. '3Xifolai gelten. %n 12. mai
36*
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1674 toarb bieg '=prämtcnyt)ftcin bcftätigt; anftatt 2 Salcr Reifet cg

nun 1 3)ufatcn.

3;m '2ITär3 1687 f(^o§ jcbcr (?:ommer3bcputiertc brei ^arf ein,

unb e§ tourbe bcfd^Ioffcn, ba^ bei jcber 3uyö"i"^^"f""ft jcber, ber

öor V» "ti«^ ^^r feftgefe^ten üollen 6tunbe !omme, 6 ß erf)alten

folle; tocx fpatcr alg öor V2 tämc, joEe nur 3/? erl^alten; toer

nad^ V2 ifämc, joHe nichts erhalten.

5>icfe eigenartige "SHaferegel, bie SDmttier3beputierten 3U il^rer

•^Pflic^t 3U er3ie^en, beftanb nod^ längere ^dt; im '^uli 1695 be-

grüßte ber neue 'ipräfeS öon (5 um jeine Kollegen, öerfid^erte fie,

y,ba% er fie fo tuenig alö mcnjc^« unb möglich bemüf)en tooHte";

tt>enn eg aber nötig, möd^ten fie i^m f)elfen unb 3unäci^ft einmal

„3U 'iBefoberung ll^rer ©ad^en" ir>ieber einen (Einfc^uß i)on je

2 Salem tun; toag bat)on übrig bleibe, foEte bcreinft 3U einer

'2Itabl3eit angetoanbt toerben. S>ag fanb bie SiÜigung ber ^oEegen.

(Sine Neuregelung fanb biefe 'iHngelegenbeit burc^ "^Befc^Iuß öom
27. 3uni 1699; nunmehr foEte, toer V* 6tunbe nad) ber bcftlmmten

3eit fäme 4 ß, toer V2 6tunbe 8 /?, ^/a ©tunben 12 /? unb toer

gan3 ausbliebe 1 ^. 3a^Ien; entfd^ulbigen fonnten nur „er^eblic^e

(E^e^aften unb anbere 5)eputationeg''; ber jüngfte ^ommer3bepU9

tierte foEte biefe ©eiber in einer ^üd^fe öertoal^ren, bamit man
beim "iHbtritt be8 '$5räfeg fic^ bat)on „eine (Srge^Iic^feit* leiften

fönne. ^m 12. Oftober 1705 inarb biefer ^efd^Iu§ im toefentlid^en

beftätigt; alg (Sntfd^ulbigungggrünbe iüurben außer ^\)c\)a^cn nod^

aufgeführt: ^ranf^eit, ^ufentf)alt außer ber 6tabt; „na^e Srauer",

©eüatterftanb unb „anbere nöt^ige Collegia".

^atb barauf ift fogar t>on einer Strafe für bie *JHbjungierten

bie ^^ebe; am 28. S^^i^öi* 1*^07 befdf)It)ffen bie (Eommer3bepu»

tierten, bie ^ortofranfofad^e ernftlic^ 3U betreiben „unb ©träfe 3U

i^ren ^onöenten 3U belieben, iceil nid^t aEe ^bjungirte erfd^ienen".

5)ie ©trafbeftimmungen für bie ^ommer3beputierten tourben

toieberl^olt neu feftgefe^t. 3m Noüember 1739 befc^Ioß man, ba.%

toer 3U fpät fomme, 1 ^ouv.$ für baß Slöaifenbaug geben foEe.

STCod^ fc^ärfer tourbe man 1744. "^m 25. 'JHuguft tourbe gerügt,

ba^ ein Seil ber (Eommer3beputierten fid^ „fparfam" bei ben "Q^er»

famlungen einfänben unb öfter nur t)ier antoefenb feien, ^m
3. ©eptember befc^Ioß bie ^ommer3beputation bc^f)alh, ba^, toer

auf tag§ 3uDor erfolgte Berufung nic^t pünftllc^ fic^ einfänbe ober

gan3 augbteibe, 2 ^ ©träfe 3af)Ien muffe. 3"^ 3it"i 1761 ioarb

befc^Ioffen, tr»er eine Söiertelftunbe 3U fpät fomme, Ifdbz 8 /? 3U
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3a^lcn; im Januar 1763, locr 3U [pät fomme 8/?, für V« 6tunbe
1 ^f tDcr gan3 fe^Ic 2 $.

3){efe ©trafbeftimmungcn tDarcn umfo bcred^ttgtcr, alS ja auc^

baiS '^tid^tcrfd^cinen in bcn Versammlungen beg ©^rb. ^aufmanng
bamalg auf '23eranlaffung ber Sommer3beputation unter ©träfe

gcfteOt ü)ar.

S)ie oben ertnä^nte, am 30. ^är3 1668 getroffene SBeftimmung,

fid^ jeben S>iengtag 3U Oerfammeln, ift nic^t 3ur ^ugfüf)rung ge=

fommen; an einer regelmäßigen Sageöorbnung fel)Ite eö bamalS
noc^; man fam nad^ ^ebarf 3ufammen; balb täglid^, balb in grö=

§eren 'i^aufen; e§ l^at Seiten gegeben, in benen tooc^enlang feine

3ufammenfünfte ftattgefunben f)ahcn. 9Hanc^e 3>inge iourben aud^

tr>oi)I an ber Vörfe burc^ eine fur3e Umfrage erlebigt. ©rft im
£aufe beg 18. 3af)r^unbert§, alg bie (£ommer3beputierten eigene

^mt^räume erhielten, ha^ „Commer3=Somtoir", unb bie ©efc^äfte

ber S)eputation fic^ t)äuften, tourben bie ©i^ungen 3al^I» unb
in^altgreic^er, o^ne ba^ bod^ fefte ©i^unggtage beftanben. (£rft

am 21. Februar 1781 befc^Ioß bk ^ommer3beputation, fic^,

„ba gegentoärtig fo oiele ©ac^en Vorfielen", jeben S)onnergtag

93ormittag 11 IX^v in ber „Commercien=©tube" 3U oerfammetn.

5>ieg tourbe längere 3^it eingel^alten, big am 20. '2Här3 1792 be=

fd^toffen iourbe, „ba oor je§o nic^t Oiele unb feine pregfante (5e-

fd^äfte oon biefer tooI)IIöbI. S)eputation 3U betreiben toären, felbige

fic^ fo genau nid^t baxan binben tooHte, aUe ©onnergtage fid^ 3U

Oerfammeln". Unb am 24. *3Här3 1794 toarb auf "iJorfc^tag bc^

^räfeg 30^. '25alentin *3Ilet)er für gut befunben, „toenn bie

Commer3beputierten regulär aÜe 14 Sage {)iefe(bften 3ufammen
fämen, um fic^ enttoeber über bie toäl^renb fold^er "^ext ettoa oor»

gefallenen ©ac^en ober aud^ nur freunbfd^aftlid^ über biefe ober

jene in bie ^anblung unb ©d^iffa^rt einen (Einfluß ^abenbe ^n=
gekgen^eit mit einanber 3U bereben". §ier 3um erften SÖtate toirb

bie 3triangtofe S^^f^^^^^^^i^^t^ '^^^^ beftimmte Sagegorbnung,

ertoä^nt im (Begenfa^ 3U bcn „orbentlic^en "SJerfammlungen".

£e^tere fanben balb ^onnergtag, halb ©onnabenb ftatt.

3n außerorbentlic^en Qäücn tarn man and) ©onntagg 3ufammen

unb 3tDar meift in bem §aufe bc^ "^Präfeg. Unb in fritifc^en

Seiten fanben bie 3iiy<i^n^^"fünfte natürlich o^ne 'iRücffic^t auf

aflgemeine Sßeftimmungen ftatt. ©0 ^atte bie Vefe^ung burc^ bie

5ran3ofen am 19. 9Tooember 1806 ben ^efd^Iuß ber ^ommer3«

beputierten 00m 20. 3ur ^olge, „jeben "SHittag um 1 Ul^r fic^ big
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auf anbcrc Qlbrcbc ol^nc *5lnyagc ^icr 3U t)crfammeln". 5)er im

^uguft 1807 3tDifd)cn S)cincmarf unb ©uglanb auggcbroc^ene ^ricg

Dcranlafetc bic eommcr3bcputicrtcn 3U bcm "iBcfd^Iufe, „[ic^ täglid^

öor bcr ^anb 311 bcfprcd)cu". —
•iJlbgcftimmt ipurbc in ber ^ommcr3bcputation tnünblic^; 3uerft

ftimmte bcr 'i^räfcö unb bann bcr '?Rei{)e nad^ big 3um ^üngftcn.

3m ^ebruar 1792 ftcHte ber '^rä^cS an^etm, in fällen, too eine

©el)eim^altung ber ^Ibfttmmung beliebt toerben folltc, mit toei^en

unb fd)ii»ar3en kugeln ober mit 'ßdtcln ab3u[timmcn.

^irflid^e 6treitigfeiten ftnb in ber €ommer3beputation faum

t»orgefommen; felbft in ber älteften ^c'ü nid^t. S)te fef)r genau unb

mit [tarf persönlicher Färbung gefüi)rten '^rotofoÜe tDürben jolc^e

fidler nid^t i)erfd;ü)iegen ^aben. 6ad)Iid^e "SHeinunggüerfc^ieben»

f)eiten, bie natürlid^ toorfamen, tourben burc^ 'iJlbftimmungen er=

lebigt. ©eparatöoten finb Derf)ältnigmä§ig feiten. 3in ber 'SÜIitte

beg 18. gal^rf)unbertg toerben fte eine B^itlang l^äufiger, tt>ag ben

*ipräfeg SBoQ^t üeranla^te, am 17. '3Tot)ember 1755 an feine

5^oflegen bic „tt>oi)Igemeinte, crnftlic^e (Srinuerung" 3U richten, „ba%

bo6) inSfünftige eine beffere Harmonie unter iF)ncn {)crrfd^en mögtc,

unb ba% fcrncrf)in nic^t mef)r barauf gebrungen toürbc, vota sin-

gularia 3U protocoüircn, alg ir>clc^cg bcm ^erfommen nicfit gemä§

toärc"; er felbft toürbe ba^ toeitcr^in nic^t bulbcn fönncn, toenn

nid^t borl^cr per majora barübcr befd^toffen fei.

(S8 ging offenbar im allgemeinen fef)r ^öflid^ in ber (£ommcr3»

bcputation 3U; in bcr älteren 3^it ^^^ ^^^^ gcin3en ^uftoanb ber

üblichen, umftänblic^en formen unb ^urialien. 5ebe 6i^ung be»

gann unb fc^Io^ mit einer S8egrüfeungg= b3ti). '23crabfd5iebungg=

formet, ^ei befonberen (Selegenf)eiten tourbe fie variiert; alS im

^vüi)la^r 1767 ber ^ommer3beputiertc ^oppe geftorben toar, be»

3eugte öor bcr (£ommer3bcputation ber '^räfcg ^irc^^off allen

Kollegen fein ^eileib unb toünfc^te i^nen „ba^ bauer^aftefte

*523oI)Ierge^en fotoo^I in 'JHnfeF)ung if)rer geehrten ^erfonen alS in

^etrad^t if)rer famtlichen öornc^men 'iHngeprigen**. ©c^on (Enbe

1748 toar ein Antrag beg (£ommer3beputlerten 5)impfcl, „bie

big{)ero üblichen (Eurialien tDeg3uIaffen, toeil bod^ nur bie 3^it ^ö"

mit oerfdumet toürbe", angenommen; ba^ fc^cint aber ioenig befolgt

tDorbcn 3U fein. (Srft ber ^räfcS (Sreoe brad^ ben ftitlcn 3(i"f>ßr

biefer formen unb beantragte am 20. Oftober 1781, „ba^ bic

bigf)ero bet) ^crfammlung biefer ti)ot)lIöbI. 2)eputation üblid^ ge»

ioefenen Surialien, ba fold^e an unb oor fic^ 3U nichts bicnten unb
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nur btc 3^^^ tocgnä^mcn, gän3nc^ aufIgoren möchten". 5)amit toar

bcn ^urtalicn im 93crfc[)r bcr Commer3beputiertcn unter fic^ ein

@nbc bereitet. 3^ittt»eilig, unter bem ^räfeg ©ieüefing, griff

übrigeng ein nterftoürbig überfc^toänglic^er Son um fic^; unter

feinen "STad^foIgern toarb fd^leunigft unb grünblic^ bamit aufgeräumt.

3m 3a^re 1781 tourbe aucf) üerabrebet, ba^ bie ^urialien

im 93erfe^r 3tDtfd;en ber Commer3beputation unb bem 9^at auf»

f)ören follten. 5)iefe formen toaren öor^er fe{)r umftänblid^

getoefen. 3"^^ Qa^rcgtoed^fel beglüdftDünfd^ten einmal, im 3tif)i*ß

1744, bie ^ommer3beputierten ben 9^at fo: „©inem ^. u. ^. '3^atf)e

inggefamt unb befonberg aUeg felbft ertDünfcf)enbe gebeil)lid^e

'^lÖo^Ierge^en 3U immerü)dF)renbem beglücften 9^egiment unb im»

öertoelflid^en ^lor bero öorne^men Käufer unb l^od)anfe^nIic^en

Familien". 'iHuf getoiffe ^^ormen in biefem ^erfel^r legte freiließ

bie (Sommer3beputation mit ^lec^t einen 'ilÖert. f^m ^öunar 1762

toar fie empfinblid^ berührt barüber, ba^ ber ^at if)r bie ^eimfe^r

ber S)eputierten aug ^ranfreic^ nid^t ange3eigt l)ahc; fie fd^toieg

aber 3unäc^ft. ^l^ bann ber 'iRat ein ©efc^en! ber (£ommer3»

beputation für 0t)nbifu§ ^aber, ber in ^ranfreic^ getoefen, an»

regte, bemerfte bie ^ommer3beputation, ba^ i^r ^ a b e r g ^üdU^r
nic^t „auf eine folenne "Slrt" mitgeteilt fei, beg^alb ioerbe i^m

auc^ tDol)l m"it einem (5efd)enf nid^t gebient fein. '2Hit ber 3^it

toarb aber bie (Eommer3beputation in foIrf)en Formalitäten weniger

anfpruc^gOoH. 3m ^ebruar 1781 liefe ber 'iRat burd^ ben ^at^"

f)errn (£ o r b e § \\)x SHtitteilung tcegen ber ^aF)I ^ o 1 1 e S 3um

^onful in 2it)orno machen, unb (E o r b e g fragte ben '^Präfeg, ob

er biefe '5Jln3eige, „bie fonften förmlich oon 3ti)eenen §. Senatoribus

gefc^e^en toürbe, fo of)ne Zeremonie anneF)men tooHte". 5)er

^räfeg toar bamit 3ufrieben. (Ebenfo t>oIl3og fic^ 1785 bie ^n3eige

ber '^af)! b e I a 5 ^ o ^ t e S 3um '^Igenten in '^avi§; bod) 3eigte

^ter ber ^at nachträglich biefe '5Öaf)l nod^ einmal formell burc^

3toei 'iRatg^erren an.

@ine eigentli(^e fobifi3ierte ©efc^äftSorbnung ^atte bie (£om»

mer3beputation in ber älteren 3^il "ic^f- Hnter ber Leitung beg

^räfeg, ber ja getoife bie meifte 'illrbeit tat unb bem man ficf) gern

unterorbnete, Ootl3ogen fic^ bie ©efc^äfte glatt unb o^ne 6c^tDierig=

feiten, "^öon irgenb toelc^en ^ifel)elligfeiten ift nie bie 'iRebe.

6d^on frü^3eitig traf man aber ein3elne ^Beftimmungen, bie,

toie toir fe^en, ba^ ©rfc^einen 3u ben ©i^ungen ber (£ommer3»
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bcputation, bie cocntl. ^a\)l eincg Soinmer3beputiertcn In bic

^^Ibmiralität ober ^ämmcrei, bie ^blcgung bcr "iBanfrcc^nung unb

cnblid^ bic SctInaF)mc bcr Sommcrsbeputation an ben '5BcrF)anb»

hingen bcr ISOcr betrafen. 'j}ci>cv biefcr t)icr "ipnnftc, bic ja nad^

unb nad^ 3uin ^cfd^Infe crl^oben tourbcn, tüurbc cin3cln t)on bm
neu cintrctcnben ^ommcr3beputiertcn unter3eid^net; 3ufammen=

genommen nannte man fie ba^ „9^cglement". 3" ein3elncn ^äücn

mad^tcn bic neu cintrctcnben (Eommer3bcputiertcn ©d^toicrigfeiten,

c§ 3U untcr3eicl^ncn. 8o tocigcrte fid^ im ^uli 1772 'iöeftpl^alcn,

tocil er *iJln[tofe na^m an bem, bie ^anf betreffenben "^affug, nad)

ioclc^em bie (^affa bcr ^anco, bcr ^unbation gemä§, beftänbig

offen gehalten toürbe unb bliebe ufto. W.an beruhigte iF)n aber,

unb er unterfc^rieb.

3m Oftober 1782 tourben aUe (Ein3elbe[timmungen neu 3U=

fammengefteEt unb nun alg (5an3e§ Oon bcn neu eintretenben

^ommer3bcputicrten untcr3eid^net.

(Eine eigentliche ©efc^äftöorbnung ioar bieg ja nur in bem, bic

©trafbeftimmungen über baS S^yp^terfd^cinen 3U ben 6i^ungen

cntF)aItenben ^Irtifel; bie übrigen ^eftimmungen enthielten mel^r

eine Hfance. Srft ber organifationgluftige 'iprdfeg 6 i c e f i n g

cmpfanb ba§ ^ebürfnig, eine '^vt betaillierter ©cfi^äftgorbnung

auf3uftellen; fie entplt 3. S. längft anerfannte, 3. S. gan3 fclbft»

üerftänblic^c "iJ^orfc^riftcn unb tourbe beg^alb auc^ o^ne SßJiber"

fpruc^ i)on ben Kollegen am 10. ^är3 1791 angenommen unb

unter3eic^net. (Zk lautet folgenbermafeen:

I. ^Jorfc^rift, tote bie ©efc^äfte ber (Sommersbe»
putation in il^ren53erfammlungcn geführt toerben.

1. 3w ben forttoä^renben ©ef(^äften öerfammeln fid^ bie €. S>.

3)onnerftag§ um 11.

2. 3" ^^" 3ufäfligen, fo oft eS not^toenbig ift.

3. 5)er *ipräfe§ conoodrt 3U ben "iBerfammlungen SagS t)orl)er.

3in bringenben fällen, fo früf) er fann.

4. 'ilBer ol)ne ©ntfc^ulbigung toegblcibt, gibt 6 ^ in bie ^rmen=

büc^fe.

5. SlBer nac^ bem beftimmten ©locfenfc^lag fommt, 1 ^. S>aöon

ift auc5 ber '^Präfeg nic^t aufgenommen.

6. S)er ^räfeg trägt bann bie ©egenftänbe ber ^erat^fd^lagung

fur3 unb beftimmt oor unb fagt feine 'iaielnung über bie €)a6)e.
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7. S>ann fagt jebcr, ber über btc €>a<^c noc^ toag STCcueS 3u fagen

^at, ydnc 'intcmung fur3 unb bcftimtnt.

8. 'tBDcnn alle, bie barüber reben tooHen, gerebet f)aben, toieber^olt

ber '^Präfeg itod^ ein '\QXal bie ©rünbe für unb toiber unb [teilt

bann bie ^^rage fo, ba^ barüber bloS beja^enb ober üerneincnb

geftintmt werben !ann.

9. SlÖenn bie 6timmen gleid^ finb, [o gibt bie 6timme be§ ^xä]cS

ben ^ugfcf)(ag.

10. deiner barf bem 'iJlnbem toä^renb ber ©eliberatiönen in bie

^cbc fallen, bet) ^ jJ ©träfe.

11. Wenn einer etioag 3ur ©ac^e nic^t gehöriges fagt, fo l^at ber

^räfeg baS 9^e(^t, i^n mit "^Befc^eiben^eit barauf aufmerffam

3U machen.

12. "5Denn ber "tPräfe^ nid^tg ntel^r t>or3utragen ^at, fo ^at jeber

ber 5)eputirtcn nac^ ber 9lei^e ba§ 9^ec^t, ctioa^ t)or3utragen.

13. S)amit ein jeber, tt>ie eg "^flid^t beS e^rlic^en SÖTanneg ift,

feine SJHeinung über aßeö fret) fagen fönne, fo geben toir unfer

(£^rentt>ort, aQeg toaS nic^t öffentlich befannt toerben barf, unb

befonberS fret)e Urteile über 'i^erfonen ober toie (Siner unter

ung geftintmt ^at, niemanb au^er unfrer ^erfammlung 3U

entbecfen.

II. iJ3erteiIung ber ©efcf)äfte ber (£ommcr3 = 3)e|)utirten.

S)er '^prdfeS ^at bie llberfid^t beS ©an3en unb übernimmt bie

•Kebaction ber fc^riftlid^en ^uffd^e.

5)er 3tt>et)te unb ber fiebente ©eputirte l^aben bte fpecteße ^uffic^t

auf bie ©Ibe.

S)er britte auf alleg toaS bie 'SHaflerorbnung angelet.

5)er Oierte auf bie '58ibIiot^ef.

S)er fünfte unb fed^fte alternative auf bit ^reiScourant.

3)er britte, Oierte, fünfte unb fed^fte alterniren in ber ^^eOlfion

be§ (£our§3ette[§.

3eber referiert t)on bem, toaS In feinem 'Sa<i) 'JTeueS öorgel^t,

in ber ndc^ften ^erfammlung.

Rubere arbeiten toerben bie 3>eputirten unter fic^ fo Oerteiten,

ba% jeber bie 'iHrt ber "iUrbeiten erhalte, ü)03U er '3Hu§e l^at unb

fid^ gefc^ia fü^It.

S)ie ber)ben bei ber "^Banfrec^nung gegenwärtigen ©eputlrten

öerfpred^en ^ierburc^ an SibeS ©tatt: ba^, loenn fie finben, ba%

bie ^an! auc^ nur ein ^al aufgeprt {)dtte, bem, ber für fein
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^anfgelb 6ilbcr gc[orbcrt i)at, cä 311 geben, ober ba^ bie ^äm«
mcrct) ben fcftgcjc^ten jä^rlid^eu 'iJlbtrag beg i\)x gcIicF)enen ^apitalg,

\o lange nod) ctuntg baiton unbc3aF)It ift, nic^t geleiftet ^ätte, fie

c^ foglcid) ber 5)eputation nnb burd) fie ber S^anfmannfc^aft an»

3eigen lüollen.

Q.8 fei I)icr3u augbrüdlid; bemerft, ba% ba2 in I. 13 abgegebene

6br<^"^^^t>rt nid;t eht>a l-)eranla^t iporben ift burd) gnbigfretionen

früherer (£ommer3bcputierten.

2)ie "^öerteilung ber ©efd^äfte ber (£ommer3beputation nad) bem

^^Itcr ber deputierten, toie fie in II. gefc^affen tDurbe, I)at fid^

offenbar nid^t lange aufrecht erhalten laffen; fie toar aud^ ntc^t

gerabe praftifd^.

"iUm 16. ^cbruax 1792 tourbe nod; folgenbe ^erpflid^tung

^in3ugefügt:

S)er abtretenbe '^räfeS t>erfprid)t fünftig immer ben '23erfamm=

hingen ber ^aufmannfd^aft auf bem ^örfenfaal bci3Utt)0^nen.

I

S>eg '^appcnhud)^ ber (£ommer3beputation l^aben toir oben

fc^on ftüd;tig gebac^t. ©g ift fc^on früb angelegt toorben; burc^

feine 'Siöappen toie burc^ bie bei jebem 9Tamen beigefügten 5)aten

bebeutet c§ eine toic^tige, intereffante Hilfsquelle für bie ©efd^id^te

ber (Sommer3beputation. gm g^rü^ja^r 1765, gleid^ nad) bem

bunbertjä^rigen ^w^ilti""^ ^^^ (£ommer3beputation, tt»ar gerabe ber

erfte 'Sanb gefüllt; unb am 23. Februar tourbe bem ^räfeg 6 c^ ü 1

1

bie ^erftellung eincg mum „'©appen= unb *3tamen=^u(^eg" über=

tragen. S>er 'iüXaler S i f d) b e i n Verfertigte bie neuen 'Jöappen;

auc^ ba^ Sitelblatt ftammt auß feiner ^anb. '3Han blieb aud^

S i f (^ b e i n treu, obtoo^l ber saialer § e d, ber beg '^räfeg

Slöappen gemalt batte, fic^ erboten 'tiatky alle 'SDDappen für je 4.^

3U malen, toäbrenb S i f c^ b c i n 9 ^ na^m; S i f c^ b e i n aber,

fo l^eifet eg im '^Protofoll, „malete bie Sß)appen bod^ 3ierlic^er".

5)ie „'ipoefie" am beginn beS neuen "^öappenbucbg, bie toir unten

bei 6cbilberung beS gubiläumg ntitteilen, »erfaßte SlDill). ^bolpb

^ au lli, ber fic^ großfürftlic^ bo^t^inifd^er 6efretär unb faifer«

lieber gefrönter 'i^oet nannte. (Er erbielt für biefe 5?eiftung 3ebn

Saler. (Singefd)rieben in ba§ ^ud) ioarb fie oon bem ©cbreibmeifter

•^Keftpbalen; er befam bafür brei "iportugalöfer.

I
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SlBicber^oIt erl^icltcn bic Sommcr3beputtcrten in bieder 3^it

l^oF)c '^cfud^e; biefe galten allcrbmgg tt>o^I namentlid^ bcr ^om»
mer3blbIiot^cf ; benn ba^ (£ommer3icngebäubc, in bcm bk (£ommer3=

bcputation il^r ^eim ^atte, toar in feinem Qnnern bnrc^aug feine

6e^engtDürbigfeit. ^m *3Hai 1770 befnc^te ^rin3 Carl ö o n
6 d^ tD e b e n bic "^Bibliot^ef ; er tüurbe 3nt»or öon ber Commer3»
beputation mit einer Saffe C^ofolabe unb 2ifören bctoirtet;

(Enbe 5)e3ember begfelben ^al^reö tourben aber ber ^ronprin3

© u [t a t) nnb ^rin3 ^riebric^ ^boIp5 öon öc^toebcn
t>on bcn Commer3bcputierten in ber *^örfe begrübt; ber '^räfeS

© d) n b a cf \)icÜ eine „fur3e unb ti)of)Ige[e^te fran3öfij(^e '^Inrebe",

in ber er bcn 'iprin3en „ba^ SIÖo^I biefer (5tabt unb beg f)ie[igen

Commercii bcfteng empfaF)!". 'üluc^ bieje ^rin3en befic^tigten

bann bie ^ibliot^ef. ^IntDcfenb toaren bei biefer Gelegenheit

aud^ 6^nbifug G i 11 e m unb Senator '^ a g e n e r. ^m
9. ^pril 1771 befuc^te „ein auf 'iReifen geF)enber ruffifc^er

'iprin3 nebft 2 Caüalierg" bie "^Bibnot^ef; er tourbe mit einem

Katalog befd^enft. 3^^ ^uguft 1772 befic^tigten ber fran3Ö[ifc^e

unb ber englifc^e ©efanbte bie ^ibliot^ef; enblic^ im ^iHuguft 1787

ber §er30g öon ^ecflenburg=©treli^; biefer erf)ielt bafelbft einen

3mbife. —
3um €>(^lu% möge l^ier nod^ ber(5eüatterfd^aften gebadet

toerben, mit benen nad^ alter ©itte bie (£ommer3beputierten beehrt

tDurbe. Ratten [ie aüe biefe ehrenvollen "illnträge angenommen, fo

iDürbe ein ftattlic^eS ^onto über '^patengefd^enfe 'iRec^nung fü()ren.

"illber fie lel^nte bie meiften biefer 'iJlnträge ah; gleid^ bie erfte, im

Oftober 1685 an fie gcfteüte 3umutung bicfer "^rt tourbe bem '3\at,

burd^ beffen Vermittlung fie an ba^ „Collegium Commercii*

gerichtet toar, 3urürfgegeben. 3n anbern ^äUen, too fie bie ^e»

treffenben et;ren ioollten, na{)men fie bie ©eoatterfd^aft an; fo 1724

bei bem ^^tfpcftor ^ajmann, 1756 bei bem 'iprotofoüiften

SKiobard^, fo 1779 bei i^rem "iBeOonmäd^tigten in ^elgolanb,

5H ü 1 1 e r. *JlIg bicfer aber im ^a^rc 1784 bie (Eommer3beputation

abermals um bicfclbe (^^vc bat, fanben fie eg 3ü)ar „toiber alle

befannte ©eü)0^nl)cit, jcmanben 3um 3ü)eitcn "SHale 3U ©eoattcr 3U

bitten,'^ befürd)tcten auc^, ba^ "^HüIIcr „ein folc^cg ©efud)

noc^ mef)rmalcn tf)un ioürbc", nal)mcn aber bcn biegmaligen

„©eoatterftanb" an; boc^ fd)ricb bcr 'ipräfeg an 'SHüIIer,

man ertoarte, ba^ er fie „in 3"f""ft ""t berartigen 3""^ittungen

Derfc^onen loerbe".
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2. ^onfiilcntcn unb '^rototoUi^icn.

3uglcid^ mit bcm ©cfucf), [ic 5U bcftätigcn, baten im Januar 1665

bic neuen Sommer3beputierten ben 9^at, iF)nen „3tDcen Ferren 3U

abjungiren'*. 5)er 9vat tat bieg unb tat nod) mel^r: er abjungiertc

ii)nen brci 9^atgl)crren, 3tt»ci S^aufleute unh einen 9^C(^tggekf)rten:

©d^röttcringf, (Sc!I;of unb £ic. "iÖI oller.

2)ie[c "iKatgl^erren toerben eS benn aud; getoefen fein, bie alS

jjDeputati Senatus" — mit *3Tamcn toerben fie ioeiter^in nid^t

genannt — in bzn näd^ften ^a^ren regelmäßig bie ^erl)anblungen

mit ber ^ommer3beputation führten. *3Tic^t feiten freiließ berl^an»

bcite biefe, toie toir oben faf;en, bireft mit ber Qlbmiralität, unb

erft nad^ bem 'illbfd)Iuß ber Stampfe um il^re öji[ten3 fam in ben

©efd^dftgocrfel^r 3toifd)en ben (£ommer3beputierten unb ber Obrigfeit

eine getoiffe Orbnung unb '3^egelmäßigfeit; fie beftanb barin, ba^

enttoeber 5>eputierte beg 9lat§ 3U ben (Eommer3beputierten auf bic

iilbmiralität famen ober 5>eputierte ber Sommer3beputation, tooruntcr

in ber 9^egel ber ^vä\c^ \id) he^anb, auf ba^ ^atf)aug gingen unb

fic^ felbft 5)eputierte be8 ^atS auSbaten. ^U§ le^tere funftionierten

meift 3tDei '5latgf)erren, t»on bcmn minbefteng einer, in ber erften

3eit aber aud^ oft beibe, ^aufleute toaren. 5)iefe 'iRat§t)erren bolten

fic^ bie %ttrdge unb SDDünfc^e ber (^ommer3beputierten unb über=

brachten bie SÖtitteilungen beg ^atS; enbgültige (£ntf(Reibungen

fonnten fie felbftberftänblic^ öon fid^ auS nic^t erteilen. S)ie feftc

iybjungierung biefer '^^atgb^rren an bie ^ommer3beputation toar

nun fd^on balb außer ©ebraud^ gefommen; eine 'iRegel in bicfem

^erfe^r erfannte aber ber "^lat an, toenn er im S)e3ember 1675 ber

(£ommer3beputation erflärte, eö fouten „aßemar, toie öor biefem

gefd^el^en, bie Ferren üon ber "iUbmiralität auf befd^el^ene *iHuf«»

forberung 3U biefen S>eputierten fommen, toenn fie ettoaS biefer

toegen an3ubringen fetten".

Ilber biefen ©ebrauc^ fam eg einmal 3U einer ettoag gerei3ten

"^ugfprad^e. "illm 11. "iHuguft 1684 erfud^te bie (Eommer3beputation

bie Ferren unb Bürger ber (Eonbot), b. ^. ein ©ubfoüegium ber

^Ibmiralität, 3U iF)nen 3U fommen unb „i^ren Vortrag 3U t^un".

2)arauf ließ bie "^Hbmiralität burd^ ben'^HbmiralitätSfned^t anttoorten:

e§ toäre nie ^erfommeng getoefen, ba% bie ^bmiralität^^erren 3U

Sommer3beputierten fämen; biefe möd^ten 3U if)nen fommen. 3)iefe

aber ließen auf bemfelben *5Öege 3urüdmelben; „eg todre bet) bcm
Collegio b^rfommeng, ba^ aUeö bagjenige, toa§ bet) bemfelben

an3ubringen, orbentlid^ regiftriret unb protocoHiret toürbc"; bie
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Ferren uttb Bürger ber ^bttttralttät tttöd^ten alfo, ttttt ba^, toaS

fie il^ttett att3ubrittgett ^ättctt, t»or3utragett, 311 i^nctt [ic^ bctttü^ctt.

3)ic "iJlbttttrantät Iic§ I)ierauf antoortctt: fie ^abe ttur 3ü)ei big brel

SCÖorte 3U fagett; übrigeng fei eS ttidfjt ^erfottttttettg, ba^ fie 3U bett

Sotttttter3beputiertett fomttie. 5)iefe bliebett aber feft uttb erflärten:

„fie fönten 3U praejuditz eineö örb. 5^atifmanng unb ber ganzen

^örfe, öon toeld^en biefeg CoIIegium dependirte, nic^t eingeben,

toag fonften nic^t coustume". 5)ie ^btniralitdt befragte nun ben

•iRat, ber entfd^icb, bie (£otntuer3be))utierten ntüfeten 3U jenen fontmen.

S)ie (£omtner3beputierten erflärten bann, in i(;rem 'i^rotofoü ftänbe

l^ierüber nid^tg — bie iäu^erung beg '^at^ üon 1675 führen fie

nic^t an; — fie müßten bcn (E^rb. ^auftnann befragen; ptten fie

ettoag an3ubringen, fo würben fie toiHig 3ur "iJlbmiralität gefommen

fein; ba fie aber toegen ber (£onöot)fad;e nid^t mit ber "^Hbtuiralität,

fonbern bem 'iRat 3U tun, fo „blieben fie bet) voriger ^nttoort".

Hm bie 6acl^e nun enblic^ praftifc^ 3U erlebigen, fc^Iug bie

•sUbmiralität t)or: eg fofle bem ^räfeg ber (Eommer3beputation,

3 a r (^ a u , ettoa um 12 H^r Dor bem '5latF)aufe ober an ber

^örfe burd^ ein SQXitglieb ber "iHbmiralität mitgeteilt loerben,

toag biefe tooHe. 3)atnit erflärten fic^ bie (^ommer3beputierten

einOerftanben.

Späterhin finb berartige SQli^^eEigfeiten in betn *33erfel^r 3ti)ifd^en

(£ommer3beputation unb bem 9lat b3tD. 'JHbmiralität nid^t mel^r

öorgefommen; aber bie f)äufige *33er3Ögerung in bzn ©efd^äften,

bie 3um Seil barauf beruhte, ba% 3eittDeife nur e i n ^atg^err mit

ber <^ommer3beputation Oer^anbelte, gab biefer "iöeranlaffung, im

Februar 1701 ben 'iRat 3U bitten, er möge boc^ in 3it^ii"ft ^^^

3tDei feiner "SHitglieber, barunter einen 6t)nbifug, „abjungiren",

„bie 3ug[eid^ alle fic^ ereigenbe unb OorfaÜenbe 3tt>i^ngfeiten, fo

bem l^iefigen Commercio 3uftofeen möd^ten, in Reiten mit beobad^ten

hülfen". 6eitbem fungierte, ol^ne ba^ barüber formell ettoag feft»

gefegt toorben ift, neben ben beibcu 9^atgl^erren, bie ben getoöbnlid^en

•jJJerfe^r 3ü)ifc^en bem 9lat unb ber (Eommer3beputation oermittelten,

in ber 9^egel ber ältefte 6t)nbifug gleic^fam aI8 „(Eonfulent" ber

te^teren. ^od) toirb biefer 'iUugbrud für bcn 6r)nbifug nur gan3

feiten gebraud^t.^)

*3Han toürbe aber ba§ "^Berpltnig biefeg ©t)nbifu§ 3U ber

CEommer3beputation nid^t rid^tig beurteilen, toenn man in i^m einen

Vertrauensmann ber ^omtner3beputation fe^en toürbe; ber 6t)nbifuS

führte nur bie ©efc^äfte eineS juriftifc^ unb biplomatifd^ gefc^ulten
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9\at§mitgUcbcr in bcm '23crfc{)r 3irtifd)en bcm 9\at mib bcr Somtner3-

bcputation. ©r irar glcid^fam bcr ^ommiffar bcö cr[tcrcn. Xlnb

bcr t^iclgcnauntc ©t)nbtfuä ^Icfcfcr 3. 'S. legte "^lÖcrt barauf,

cuid^ bcn (£ommcr3bcpiittcrtcn gegenüber bcn 6tanbpunft 3U betonen,

ba^ er in feinen <2nitteilungen an fie nid)t bie t)orgefd)riebene

(5ren3e überjd)reitcn bürfe; alö er im Januar 1766 bcn (E:ommer3»

bcpnticrtcn ein ^^poftreglement mitteilte, bat er fic^ aug, „eä möd^te

aber nid^t baoon gefproc^en toerben, ba^ er bcr tt)0l)nöbl. Dep.

d. Commercii allcg communicirte".

SlBenn bcr '^at nad) bcm Sobe be§ ©i)nbifug ©urlanb im

ga^re 1748 bcr 6;ommer3beputation an3eigte, ba^ er bcm 6t)nbifug

©d)Iüter „i^re @cfd)äftc" aufgetragen \)abe, fo be3cic^nct jeben»

fallg biefer "ülugbruc! baS' tatfäc^Iic^e "iöcr^ältmg fe^r 3utreffenb;

ber ältcftc 6t)nbifug fü^rt Pon ^atgtocgen bic ©cfc^äfte beg

Commerciums. "Unb tocnn bie (£ommcr3beputiertcn ©d^Iüter

nod) alg „(Eonfulenten" bc3eic^ncn, fo i[t nid^tg anbereS bamit

gemeint, alg ba^ fie in i^m ben pom 9^at beftcHten 5)e3ernenten

für iF)re 6a(^e anerfannten. Sü'ölf Sa^re fpäter toar fd^on ein

^anbcl hierin eingetreten; al§ ©pnbifug ^io^ann ^Icfefcr im

Sa^re 1760 erfter 6^nbifug ü^urbe, bot er fid^ bcn ^ommer3bepu»

tiertcn aI8 „(Eonfulcnt" an; bicfe let)nten baS aber banfenb ah unb

mad^ten bamit if)rerfeitg bcm gefe^mäfetg ja auc^ nid^t begrünbeten

Qnftitut beS bauernben unb feften '?Ratgft)nbi!u§»5^onfuIcntcn ein

(^nbc.

(BcIbftPcrftänblid^ fonnte aber ber "^at 3U feinen 'Jöertrctcrn bcn

(£ommer3beputicrten gegenüber toä^Icn unb abfenben, toen er toolltc.

Xlnb er legte aud^ "ilöcrt barauf, ba^ bie ß^ommer3beputation fid^

au^er bcn regelmäßig mit bcn '23erf)anblungen betrauten 9latg«

Ferren mit anbern ^^atSmitgliebcrn nid^t in '53erf)anblungcn cinUeß,

eg fei bcnn, ba^ fie auöbrüdltd) bamit beauftragt tr»aren; im '3Hdr3

1746 erflärtc bcr 9\atgf)err 'Soctefeur bei (Belcgcn^eit einer *^aß»

frage bcr Sommer3beputation^ „ba^ er biefen '23ortrag (S. ^. ^^at^e

^u I)intcrbringen fid^ nid)t gctrauctc, tocil berfclbc o^nc bieg un«

gef)altcn toärc, ba^ man abfeiten ber 5)eputation fid^ mit mcl^rcren

©liebem beg 9^atF)cg einlieffe".

"iHnbercrfcitS 't)attc bie Sommcr3bcputation ü)ieber|)oIt baran

^Inftoß genommen, ba% bie münblic^en '23erf)anblungcn 3ü)ifd^en

if)ren 'iybgcfanbten unb bcn 9^atg^crren auf bcm 'iRatf)aufe, „in

curia", por 5"L)i^frßtio"^ti «nb 3U tDcitge^cnbcr Öffcntlid^feit nidfit

gcnügcnb gefc^ü^t toaren; im '2Här3 1767 tourbe be§t;alb in ber
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(£ommcr3beputat{on angeregt, ob md;t für tiefe '23erF)anbIungen ein

3intnter auf bem *tRatI)aufe beftimmt toerben fönne, „um nid^t bon

aÜen unb jeben fo genau beobad^tet 3u toerben, toie eö je^o ge»

fcl^äf)e, ba bcrgleic^en SommiffionS öffentlid^ auf bem 9^atb=^aufe

gebalten toürben". 5)er (^ommer5beputierte (Sd^ubad übernabm

e§, bierüber mit feinem "^ater, bem (5^nbifug, 3u reben; unb

toeiter^in fd^einen jene "inerbanblungeu öon ber ^^atSbiele in ein

3itnmer t>ertegt toorben 3U fein.

©d^on frül^3eitig fanben bie Sommer3beputierten e§ für gut,

fid^ an priDate '^ed^tgperfonen um 'iRat unb Hnterftü^ung 3U toenben.

S>er i^nen 3ugetei[te 9^atgft)nbifug fonnte ja fc^on beö^alb nic^t

immer ber Vertrauensmann ber (Eommer3beputation fein, toeil biefe

oft 3um 'iKat in einem ©egenfa^ be§ ^ntereffeS unb ber "illuffaffung

ftanb. 60 berieten fd^on im ^pril 1667 bie (£ommer3beputierten

mit bem £ic. Torfen über bie ^ont>ot)fac^e. 5)iefer 'iRecbtS»

geleierte, ber in ben bürgerlid^en (Streitigfeiten jener B^it ^iite 9^oüe

fpielt, !)at in bcn näd^ften ^if^'^ren toieber^ott bcn (Eommer3bepu»

tierten '5^at erteilt. (Snbe ber 1680er 'Qa^rc unb big 1695 öerfab

ber 2ic. ^ImfincE biefe ^unftion; er »erfaßte fc^on Derfc^iebene

5)enffc^riftcn unb (Singaben. 3n feine ©teile trat ber 2ic. ^ncEel»

mann; er toirb 1701 alg „je^iger 'JHboocat beö Commercii" be»

3eic^net. '^m Sabre 1709 toarb audf mit i^ic. dürfen fonfultiert;

feit 1710 ipurbe ber 2ic. (Sd^enF)ammer toieberl^ott für Einträge

3U 9^ate ge30gen; bi§ 1717 b^t er 3a5Ireic^e fd^riftlidbe ^trbeiten

für bie Sommer3beputation üerfafet. Qim ^a\)ve 1718 tritt in jene

©teOc Dr. Smietf)off; im ^a^re 1724 toirb £ic. ©artingboff
ertodl^nt. (Seit 1725 toar £ic. ^en^en ein febr rübriger ^onfulent

ber Sommer3beputation; neben il^m toirb aud^ 2ic. 91 a f f to üer»

toanbt; le^terer führte bcn ^ro3efe über ba§ ^otentoefen gegen bie

'iBörfenalten. ©eit "iBeginn ber 1740er Sabre tourbc $?ic. §inrid^

•ill^renS al§ S^onfulent gebrandet.

6tdnbig toar bieg 3^^[^^tut ber ^^ec^tgfonfulenten ber Sommer3«

beputation aber nodf) nicbt. (20 gab 'i}a\)xe, too überbaupt fein

^onfulent gebraucht tourbe; eg fam t>or, toie 1721, ba^ ber'^ßräfeg,

toeil er „feinen (Eonfulenten gebabt unb id^ (b. f). ber ^räfeS) ba^

nötbige 3U (E. ©. '^^atb felbft projectiren muffen", bm 'Firmen beg»

balb 6 4' aug ber ^affe ber CEommer3bcputation 3ablte. 9lucb t>er«

leugnete bie C£ommer3beputation toobl i^re '^bt)ofaten. ^m '^a^tc
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1730 F)attc bcr 9\at, ungehalten über ben Son cineg ^ntragg ben

ßommer5bcputicrtcn geanhnortct, er 3tDcifle nic^t, y,ba^ bie ©c^ulb

f)ict)on F)auptfä(j[)Ii(^ bcr Hntiorftc^tigfett bc^ (Eoncipicnten bet)3U»

nicffcn jci)"; bic eommcr3bc).'>uticrtcn antworteten aber F)icrauf, eg

tDcirc boc^ bcm 9\at befannt, i>a^ [ie if)re ^orftcüungen, „fo gut

fie fönnten, felbft abraffen müßten unb ba^u feinen bejonbern, am
allenpenigftcn einen gelehrten (Eoncipienten l^ätten"; fie baten gleid^»

3citig, ber 9^at möge „nac^ bero bet)tt)of)nenben pret)Paren Oc«

mütf)g="3inigfeit mel^r auf bic gute Intention ber Dep. Commercii

alö auf bcn Vortrag unb bie ^uSbrücEungen 3U regarbiren bie

©utl^eit ^aben". 5)icfe *23crleugung beg ^on3ipienten ift auffaHenb

für eine 3eit, in ber 2ic. "^B e n ^ e n an ber ^bfaffung ber An-

träge ber Sommer3beputation eifrig beteiligt getoefen ift,

3n ber SDIitte be§ gal^r^unbcrtg toirb bie §eran3ie^ung i)on

^onfulentcn fc^on feltener. ©rft bie Soüfac^e in ben 1750er gaf)ren

nötigte bie ^ommer3beputation toieber, juriftifd^en *5Rat in größerem

Umfange in ^nfpruc^ 3U nef)men. ©eit 1756 ftanb i^r in biefer

^e3ief)ung ber 2ic. Flitter treu 3ur 6eite. 3m 5aF)re 1762

ü)urbe er in ben ^at Qctoä^ll Unb bei biefer ®eIegenF)eit, ba

man einen (£rfa^ für Flitter ^ahzn mufete, toarb einge^enb ba»

rüber in ber eommer3beputation beraten. (Eine eigentlid^e Wa^l

beg "S^ec^tgbeiftanbeg ^atte nie ftattgefunben. 3n fällen, iDO man

eineg folc^en beburfte, ^atte ber 'i)3räfeg einen feiner ^reunbe, ben

er für bcn ,gefc^icftcften" gehalten, ^in3uge3ogcn; jeber Auftrag

toar befonberg f)onoriert toorben. ^an befc^Iofe, auc^ biegmal

öon einer förmlid^en SlÖa^I ab3ufe^en, unb toar mit bcm öom

ipräfcg üorgefc^lagcncn £ic. 3o^. "iillb. 5)imi)fcl einücrftanbcn;

ber mit i^m blutgöcrtoanbte gleichnamige (Eommer3bel)uticrtc ent«

^iclt fic^ ber SEuBcrung. S)a auc^ 3) i m p f e I fc^on wenige SCÖoc^en

barauf in btn '^ai geiDäf)It tpurbe, teilte ber ^rdfeg im ©eptcmber

mit, ba^ er für if)n bcn £ic. ^of). ©ottfrieb sm i g I e r 3um ^on»

fulenten augcrfcl^cn i)ahc, toag bie 3^[ti"^wit"9 ^^^ (£()mmcr3»

beputation fanb.

S>oc^ tDurbe, namentlich feitbem 6urlanb 'iprotofoüift ge»

tDorbcn toar, "iaXiglcr nur noc^ toenig fonfultiert. 5m 3al)re

1776 ü)arb auc^ noc^ mit einem anbern '5Rec^tganiDalt, £ic. 6 d^ to a r ^,

fonferiert. 3)oc^ galt «SHiglcr alg bcr „(Eonfulent"; er erhielt

anid^rlic^ feinen ^euja^rg^'iportugatöfcr, ber alg 9lemuneration

für bie bon i^xn al^ OberaIten=©efretär an bie Sommcr3beputation

geaefertcn "iRat» unb ^ürgerfc^Iüffe galt, ^od^ 1777 tourbc mit
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il^nt ijer^anbclt unb er öon her Sontmcr3bcputation bc^d^nzt alg

„ein fel^r gcfd^icftcr unb bcr f)tcfigen "Jöerfaffung Döflig funbigcr

iniann". 3m aEgcmeincn iDurbc er aber iüenlg benu^t; unb im

3al^re 1783 beftagte er ftc^, ba% man if)n nic^t me^r gebrauche,

obtoo^I er 3ugab, „ba^ biejeg bct) ber befannten (Befc^icfltc^feit beä

tDÜrbtgen §errn Buxlanb jc^unb nid^t ftatt ^at". S)le ^om=
mer3beputation remunerierte i^n t)ierauf nod^mal^ au^erorbentlid^

unb verpflichtete il)n bagegen, „bie ^iefigen, %ar\bcl unb 6c^iffaF)rt

betreffenben ©ad^en fobalb alg möglich immer mit 3u beförbern";

toag fonfret bamit gemeint toar, ift nic^t gan5 flar. STloc^ 1787

tDurbe mit ^iöler in ber 'ipreigfurantangelegen^eit beraten;

merftDürbigertoeife gab ber *5präje§ i^m bamalö bie "^Berfic^erung,

ba^ er nid^t stoeifle, ba^ bie ^ommer3beputatiün nac^ bem ^b»
leben beö (5t)nbifuS 3^ a b e r nid^t toieber einen ©t)nbifuö, jonbern

i^n, *3ITi§Ier, 3um „beftänbigen ^onfulenten annehmen toürbe";

unb bie (^ommer3beputierten liefen nad^^er ^ i g I e r hierüber

„bie getoiffe 'JBerfid^erung" erteilen. *2Öie ba^ Qcba(i)t toar, ba^

Visier, ber nichts alg Oberaltenjefretär toar, bie ©teile bc2

6t)nbi!u8 im "iBerfel^r 3ü)iyc^en SRat unb (Eommer3beputation ein»

nel^men füllte, ift umfotoeniger flar, alö bie (£ommer3beputierten

i^re eigenen Angelegenheiten fc^on lange felbftänbig unb ftetö mit

öon i^nen geiDä^lten '3^ec^tggelel)rten betrieben, ber '?Ratgft)nbifuö

aber, toie fc^on bemerft, bereite feit längerer 3^it «i<^t ^^f)r ölg

il)r „^onfulent" angefef)en toerben fonnte.

©g fc^eint eben, ba% baS Söer^ältnig ber (£ommer3beputierten

3U '2H i g l e r ettoaS unbeftimmt unb unflar getoefen ift. (Er felbft

füllte fic^ offenbar in feiner ^onfulentenfteHung nic^t gan3 fidler.

3m Januar 1787 nal)m er ben Auftrag ber €ommer3beputation

3ur Anfertigung einer 5)enffd^rift über bie "^rei^furantfrage aller»

blngS an, bat fid^ aber Söcrfc^tüiegenl^cit über biefen il^m erteilten

Auftrag auS.

£ic. sat i g l c r ftarb im Oftober 1789. 2)ann fonfultierten bie

(£ommer3beputierten in ber €)a(i)z ber faiferl. 'iPoft im 3al)re 1790

unb auc^ fpäter ben 5)r. "^K i S l e r, einen "iöertDanbten beg £ic.

•JÖllglcr. gm ga^re 1793 tourbe ber Dr. ^aber, 6o^n beg

©^nbifuö, t>on ber ^ommer3beputation fonfultiert.

(5leic^3eitig Oberaltenfefretäre toaren oon biefen „(Eonfulenten"

•tR i 1 1 e r unb ber ältere *5It i S l e r. ©ie toaren in biefer boppelten

(Eigenfd^aft oerpflid^tet, ber (£ommer3beputation bie Abfd^riften ber

^erl)anblungen ber (Sonoente Oon 'iRat unb ^ürgerfc^aft 3U liefern,

(Sefc^ic^te ber Sominersbeputation. 37



578 S)lc crftcn ^rotofottiftcn.

in bereit ^efi^ man auf anberc SlBeije nur unter großen ©d^tolertg«

fetten gelangen fonnte.

3)ad "iprotofoll ber Somnier3be))utatit>n toarb 3uer[t i)on bent

*5lbmtralitätgfc^rciber 9^ic^arb © d^ r ö b e r im 'STebcnamte geführt,

ör tpar alfo ber '^rotofoHift, ber, tote toir oben fa^en, ber (Eom»

mer3bcputatton fo ^artnädig Don ^at unb ^bmiralität bestritten

tourbe, toobei eS [ic^ freilid^ nic^t um bie 'iperfon, fonbern um ba^

'iprin3ip F)anbelte. ^ür feine S)ienftlei[tung erhielt er eine ^a^reg»

remuncration i)on 100 7/. ^u§er ber *iprotofoIIfübrung lag i^m

auc^ ob bic (Entgegennahme unb ^Ibfaffung ber 2abunggattefte ber

^aufleute. '^n feine 6teüe trat im ^al^re 1674 mit bemfelben

@eF)aIt 3)iebric^ 9^ ab e min; auf il^n folgte 1678 ber ^otar

•iHIbert 6 c^ r ö b e r; bann im 3a^re 1684 'iHuguft SQ) t) g a n b t,

gleichfalls ^otar unb fpäter übel berüd^tigt burc^ feine ^anf«

fälfc^ungen. 3m ^a^re 1686 trat bann ber ^otar 3obann ßubtoig

^innerfing alS '^rotofoHfül^rer ein. (Sr toar ber ©o^n beg

^örfenfned^tg ^inrid^ ^inn erfing unb ber erfte eigentlich

ftänbige ^rotofoHift ber Sommer3beputation. "^Die feine "iöorgänger

crl^ielt er für baS ^rotofoH 3undc^ft 100 -^, tourbe aber für aße

anberen "iHrbeiten (5iberfe^ungen, Berufungen 3ur ©i^ung ufto.)

befonberg bo^^riert. 5)a8 5^affabud^ führte übrigeng nicf)t er,

fonbern ftetg ber 'ipräfeg.

S)afe ber "iprotofollift t>on bem ©ebalt unb ben fleinen 9teben»

einnabmen nid^t leben fonnte, ioar felbftöerftänblid^; er betrieb

nebenher fein Notariat. (23 gefc^af) bcS^alb aud) öfter, ba^ er

3ur ^rotofoHierung nid^t antoefenb toar unb nad^träglid^ nac^ bm
Angaben ber (£ommer3beputierten feine ^uf3eid^nung machte, toie

er übrigen^ febegmal getoiffenbaft tJermerfte. '^a<^ unb nad^

tDUd^fen aber bie ^nfprüd^e, bie baß 'iprotofoE unb bie ^cbm'
arbeiten an ^innerfingg Gräfte unb ^dt fteöten; unb im

Oftober 1700 ricf)tete er an bie (Eommer3beputation ein 6d^reiben,

in bem er barfteüte, ba^ er in biefem Qa^re fe^r üiel „^übe unb

^uftoartung" gebabt; toie benn bie (£ommer3beputierten mand^en Sag
t)on 9 Hbr big "^Ilittag „ibre eigene affairen öertaffen" unb ftcb

ben ©efcbäften beg Coilegs batten toibmen muffen, ©o ^abc er

t>on Oftern big saiicbaelig jeben Sag aufeer ©onntagg Arbeit in

ber (Eommer3beputation gebabt ober bod^ mit bem S)iener b^^J^

(Befcbäfte erlebigen muffen. (£r 3äblte bann bie arbeiten auf, bie
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bcfonberg ölcl '3Hüf)C unb 3^it gcfoftct unb nod^ foftcn toürbcn,

unb bei bencn er alS '^rotofoöift ftetg antoefettb fein muffe,

•ülu^erbem aber muffe er bie '^rotofoüe unb fonftigen ©d^riften

forgfältig öor ^euer betoa^ren unb in Orbnung ^ctüen. ^uc^ t>ci^

'iprotofoö felbft nef)me an Umfang 3U unb fülle je^t aüjäl^rlic^

faft einen gan5en ^anb, toäf)renb ein fold^er el^emalS für ad^t unb

mel^r Qial^re gereid^t l^abe. 9ltamentlid^ erforbere aber bie Berufung

beg ©f)rb. ^aufmanng nad) bem neuen SBörfenreglement Diel *iHrbeit.

®r erbat fic^ beg^alb eine ©rF)ö5ung beg (5cF)aItg um 150 ^, alfo

auf 250 -^. 3)ie (S;ommer3beputierten bewilligten i^m 200 -^. 5)a§

übrigen^ § i n n e r f i n g mit feinem ©efuc^ fac^Iid^ üollfommen

im '3^ed)t toar, seigen bie bamaligen ^rotDfoHe unb Elften ber

Sümmer3beputation unb beg ©^rb. Kaufmanns un3tDeifeI5aft.

5>a ^innerÜng bann aber auc^ in bem Colleg ber S)epua

Herten ber ^affe beg ^i)xb. ^aufmanng baS ^rotofoß übernahm,

tourben i^nt auf feinen "iHntrag im ^erbft 1702 für biefe "iUrbeit

jd^rlic^ 200 ^ auS jener ^affe 3ugeftanben.

§ i tt n c r ! i n g ift faft 50 ^af)vc in feinem "iHmt getcefen. 5m
SÖTai 1735 befc^Ioffen bie Sommer3beputierten, fid^ nad^ einem

(Erfa^ um3ufe5en, ba er „abgängig" ioar. 5)afür fanb fic^ 3unäd^ft

ber 9Totar g^ r b ö f e. S'^v '^vobc feiner Seiftungen mu^te er

einen alp^abetifc^en ^ug3ug aug bem 'i)3roto!oll unb eine „fd^rift=

lid^e "iöorftenung ad Senatum amplissimum* anfertigen, '^l^

^innerÜng fic^ erholte, fonnte er feinen '3lbjunften nod) an«

lernen, bann ftarb er im 5rü^iaF)r 1736. Qu ber 9Xeuti)aF)I, über

bie einge^enb berichtet toirb, erhielt ^roböfe aber nur eine

6timme, gett>äF)It ü?urbe ber STIotar (S^riftian SöXelc^ior § I ^ »

bed^er. ^innerfingg 6o^n, ber auc^ ^otar toar unb

feinem 93ater gelegentlich bei ber (£ommer3beputation geholfen ^atte,

toarb gebeten, bm "^TeugetDä^Iten ein toenig in fein ^Imt ein3UtDeif)en

unb iF)m in feinem Kontor für fur3e S^tt ^la^ 3U getoä^ren; ba^

lehnte Dinner fing |r. ahy toorauf i^m bie ^rotofolle ufto.

fd^teunigft abgenommen tourben. ^Im 13. '2Kär3 1736 toarb §oI^»

be^er feierlich eingefü{)rt; er öerfprac^ „guteä Comportement",

gab jebem Commer3beputierten bie ^anb unb bebanfte fld^. ^it

i^m tourbe ein förmlicher ^ontraft gemacht unb biefer feitbem, auc^

bei feinen ^ad^folgcrn, alljäf)rlic^ einmal »erlefen. (Er befam

ein ©e^alt t)on 360 //: (£our., unb l^atte neben fonftigen (5e«

bü^ren auc^ au§ bem "iöerfauf ber ^reisfurante eine (Sin»

naf)me, ndmli^ V"» ^^ pro 6tüdf 3U 3 3. gm ga^re 1739 toarb

37*
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i^tn für bic 'i^crtDaltung bcr ^ibliot^cf ein S^fc^iife i« '^u§\i<^t

gcftcHt.

@r iDar aber in d^ronifd^cr ©clbnot unb crl^iclt tt>icbcrf)oIt

bc§l;alb (Si:tragclbgcfd)cnfc üon bcr ß:ommcr3bcputation; im ^a't}vc

1742 empfing er einmal einen gri){3eren ©c^altSnorfc^ufe, ba er ©elb

brandete, um tum feiner "^Braut Iog3ufommen. 5)ie ^Ibrec^nungen über

bcn 'icrfauf bcr '^rctgfourante gerieten burc^ i^n berartig in ^er=

tpirrung, ba^ auf feinen eigenen Antrag i^m bie <£ommer3bepu«»

tption im ^a^xc 1748 biefe ^Irbeit abnahm unb fte einem *2HafIer»

boten übertrug, 5m SHoDcmber 1755 mufete er, ba feine ©laubiger

i^n brängten, fid^ um obrigfeitlic^en (3d)ut) an ben '53ürgermeifter

tDcnben. 5)iefer riet bcr (£ommer3beputation 3ur satilbe gegen

^ol^bed^er, unb fie geftattete i^m Dier "^öoc^en 3ur ©riebigung

feiner ^ngeIegenF)eiten, in ü)eld)er 3^it ^r "i<^t «wf ^'^^ Com=
mer3fontor fommen follte. '^löciter tooHte fle fid^ aber mit i^m nic^t

einlaffen, obtoo^I er barum bat. 6ie jjenfionierte i^n im S>e3ember

mit 600 ^ jäl)rlic^. 3)oc^ foHte er gehalten fein, in Hamburg 3U

tool^nen, unb aUemal, loenn bie (Eommer3beputation feiner bebürfte,

toiQig S)ienfte leiften; toenn er '3Totar bleiben tDoIIe, fei ba^ feine

©ad^e; bod^ bürfte er auf feinem 6d^ilb fic^ nid^t alS ^rotofoEift

beg Commercii be3eid^nen. ^uf biefer le^teren '33cbingung be=

ftanben fie auc^ f))äter^in, alS ^ o I ^ b e d^ e r bat öon i^r ab3U«

fet)cn. (Er öertrat nod^ einmal im 3^l^re 1758 feinen erfrauften

9!tad^folger unb ftarb am 23. (September 1763. ©eine fel^r bebürftige

'JBittDe ^at nod^ bi§ 1790 üon ber (£ommer3beputation eine

(Bnabenpenfion bon 50, fpäter 70 Salem erl;alten; felbft für if)r

SBcgräbnig forgte bic (Eommcr3beputation.

5oI^becf)er§ 'STac^fofger toar ber 5Totar 'SHatt^iag "iMrnoIb

^obaxd); er toar fc^on feit bem ©eptember 1754 ^ol^bec^erg
©ubftitut unb Xoaxb bann an be8 le^teren ©teile geti)äF)It. (Er

ftarb aber fd^on am 7. S)e3ember 1761. 91ad[)bcm für il^n proöi»

forifc^ „alg ein f^ic^u toilligeS Subjectum" ber Cand. jur. SB I a n d
eingetreten loar, toarb biefer am 23. S^ittiitir 1762 au^ 4 ^etoerbern

einftimmig 3um ^i^rotofolliften, b. 'i). $um „toürflic^en SprotocoHiften

ber '3HafIer»0rbnung unb beg Commerce-CoUegii* ertoäl^It unb

gleid^3eitig aufgeforbert, '33ürger unb STlotar 3U toerben. *58 1 a n d
öerfprac^ ba^ unb anbereg, toie auc^ „fic^ i)on bcn not^toenbigften

unb me^reften au§Iänbif(^en ©prad^cn, alg ber englifd^en, italle»

nifc^en, fpanifc^en, fc^toebifc^en unb ber f)oEänbif(^en, eine fold^e

^enntniig 3u ertoerben, ba^ ex be§ CoUegii unb (E. ^aufmann^
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S8ücl^cr=^orrat5 nü^Iic^cr unb braud^barcr machen fönne". 3)lc

SBefd^äftigung mit ber ^ibliotl^cf bilbetc fc^on batnalg eine ber

^auptfunftionen be§ ^^ProtofoHiften.

^ I a n cf ^atte brei ^a^rc in ^cna 3ura ftubiert, tr>ar bann §of»

meiftcr „bet) jungen ^errjc^aften" getoefen unb ^atte je^t in ^am«
bürg bei einem *5ilbt)ofatcu gearbeitet. £eiber ^at er, ber ha§ "^Befte

öerfprai^, nid^t lange feinet *iHmteg toalten bürfen. ©c^on im
hinter 1764/65, bem SnbiläumStointer, toar er faft 2 *3ITonate

franf ; ber ^an3li[t ^31 o [ t e öertrat i^n 3eittüeiye, unb ba^ ^rotofoH

führte in3tpifd^en ber '^räfeg £ienau. 6c^on am 16. ^uli 1765

ftarb er; feiner alten Butter, bie er unterftü^t l^atte, betoiHigte bie

^ommer3beputation dnc lebenglänglid^e 'ipcnfion t>on 50 Salem.

5lm 9. 'iHuguft ti>arb 3U feinem 5Tac^foIger f^riebric^ (S u r I a n b

getDä^It; er fonnte aber erft (Enbe September fein ^Imt antreten,

ba er nod^ in bänifd^en 5)ien[ten alg "iJlubiteur ftanb. §at ^ I a n cf

nid^t 3<^it g^^abt, feine ^ä^iQUiicn 3u 3eigen, fo ift bagegen

©Urlaub eine lange "ilmtgbauer befc^ieben getoefen, nid^t 3um
•Slad^teit für bie (^ommer3beputation. 6eine "^erfon hcbeutct eine

er^eblid)e Steigerung beg geiftigen '3Tii)eaug ber ^rotofolliften. 5)iefe,

namentlich ^ i n n e r f i n g unb ^ol^bed^er, befc^ränfen ftc^ in

i^ren £eiftungen meift auf bie me^r äufeerlid^en ^unftionen ber

'iProtofoHfü^rung unb ber mit i^r in Swlt^^n^^ti^^iig fte^enben

©cfc^äfte; alle fc^toierigeren 'ilrbeiten tourben öon bcn (£ommer3»

beputierten ober ben 'iRec^tgfonfuIenten gemacht, ^it 6urlanb
toirb, toie oben fd^on bemerft, biz §eran3ie^ung ber ^onfulenten

Oiel feltener; ba^ meifte »erfaßte er felbft; bieleg auc^ ein3elne

Sommer3beputierte, toie ber ^räfeS. (Brabe in6urlanbg ^mtS»
3eit 3äf)It bie (£ommer3beputation gan3 befonberg ^eröorragenbe

^itglieber, bie fic^ auc^ fc^riftlid^ überaug getoanbt augbrürfen

fönnen, toie gof). ©c^ubadf, g. ^. Sönnieg, "JT. ^. g.

^irc^Mff, g. S). ^lefefer u. a. me^r. 5)a3U fommt, ba^

<S u r I a n b g "iprotofoHe gan3 oortrefflic^ finb unb an ©enauigfeit

unb <Sauber!eit nic^tg 3U ioünfc^en übrig laffen, loä^renb baSfelbe

namentlid^ bei bcn 'iprotofoHen ^innerfingg nic^t immer

3utrifft. ©Urlaub ift auc^ ber erfte 'iprotofoflift, ber im

iHuftrage ber ^ommer3beputation Xlnterfud^ungen unb 'JTad^for"

fd^ungen aufteilt unb bann in ber ©i^ung barüber berichtet. (£r

3uerft übernimmt aud) birefte Söer^anblungen mit SIHitgliebern

beg 'iRatg, toobei er felbftoerftänblic^ alle Mitteilungen nur 3ur

^enntnig, „ad referendum", na^m. *2Hit anberen Kollegien,
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namcntlid^ bcn ^^Börjenalten, ^attc au<i) 1756 yd^on '^DJ o b a r c^

öer^anbclt.

'^ud) warb mit 6urlanb bcr "^rotofollift immer mcl^r bcr enge

'iöcrtrautc bcr <£ommcr3beputation in iF)ren ^oücgialge^d^aften.

SÖTu^tc früher nod^ öfter bei „geheimen S)eIiberationen" ber ^roto»

follift „feinen "iMbtritt neF)men*, fo fommt baö je^t nid^t me^r i)or,

cS fei benn, ba^ perfönlid^e •Slngelegenl^elten beS "iprotofolliften 3ur

^Beratung ftanben.

Unter (5 n r I a n b toarb aud^ eine anbertoeitige 9^egelung be§

(5ef)altg vorgenommen. (Seine unmittelbaren '33orgänger unb aud)

er in feiner erften "vUrnt^perlobe erF)ieIten i^re "iBesa^Iung t>on ber

€ommer3be))utation nid^t in einer feften Oefamtfumme, fonbern

für nid^t toenlger a\2 3eF)n öerfd^iebene S)ienftleiftungen. (So fe^te

ftc^ 6 u r I a n b g amtlid^e 3(i^regelnnal)me Im '^ai)xt 1768 aug

folgenben '^poften 3ufammen:

1. für ble ^eforgung ber "iBibllot^ef 300

1

2. für ble 'tProtofoHfü^rung 400 „

3. für ble Verfertigung aller Anträge an bcn ^at, ble

^erfteüung beg Saucleug 1702—1761, ber 9^egl[ter, „tele

aud^ für anbere "ülrbelten unb atleg öorfaüenbe copllrcn" 240 „

4. für bie ^orreftur unb fonftige Veforgung ber *5Preig«

furante 60 „

5. für ble ^eforgung ber *33erteUung ber "iprelSfurante . . 40 „

6. für ble ^rotofoHlerung unb ben "iHnfc^Iag aüer 6c^lff§»

nad^rld^ten 100 „

7. für ble '31u§fertlgung aller ^oni)ofatlong3etteI 3ur 3w-

fammenberufung ber (£ommer3beputlerten, beg ©F)rb.

Kaufmanns, ber SQIanerbeputatlon unb ber datier . . 48 „

8. für ble 'iRelnF)aItung ber (£ommer3len3lmmer 40 „

9. für S>lenfte, ble ber ^aflerbeputatlon 3U lelften flnb 50 „

10. für 92Tlete 300 „

5)aS ioaren InSgefamt 1578^. 3)a^ ©urlanb blefen "^Betrag

nldf)t nur netto für fld^ erl^lelt, fonbern baöon nod^ anbere l^onorleren

mufete, 3eigen mef)rere "ipoften, fo *3tr. 5 unb 8.

Slöenn nun aud^ ble ©Innabmen ber melftcn ^amburglfd^en

"Beamten jener 3^it In äbnlld^er "^Öelfe fld^ 3ufammcnfe^ten unb

auf (5ebü{)ren unb bgl. beruhten, fo 'i)kii ble (£ommer3beputatlon

bod^ eg für rld^tig, aufteile jener 3um Seil auf eine alte ©efd^ld^te

3urücfbllcfenben 6ln3eIpoften eine fefte ©efamtelnnabme 3U fe^en.

Qm ^al 1768 betolUlgte fle unter ^InioegfaH jener "i^often eine
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Ocyamtfuntme t)on 1800 -^. "JUbcr gan3 fonntc man fid^ nod^ tmtncr

nld^t öon bcm ©portcltttcfcn loglöfcn; unb ©urlanb foHte aufeer

bicfcn 1800-^ erf)arten:

1. »für bie ^nbtenuttg bcr ^al)l cineS §errn Dep. d.

Commercii" 7 -^

2. für bie 'iltnbicnung cineg *iHÜabjunglertcn 3 „

3. für jcbcn t>om ^ontoir Dcrfauftcn ^rei^furattt V2 /?

4. für jcbe öcrfaufte (5cefarte 4 „

5. für „einen jeben über bie öerflagten ^et)(äufer anf»

gefegten 5)epofitiong»^tteft" 12 „

6. für jeben Sürfenpa§, ben er regiftriert unb beffen

6cl^iff§3ette( mit bem „ge{)örigen "iprobuct" beseic^nete 8 „

7. i)on jebem, ber fid^ 3um ^afler einfc^reiben Iie§... 1 „ 8„
8. öon jebem neuertoäl^Iten SJÜtafler 3 „

S)iefe 6porteIn, „Accidentien", bie er biSl^er fc^on empfangen

unb bie in ben 1578 ^ nirf)t eingefd^Ioffen finb, foHte er alfo bei«

bel^alten.

©Urlaub mad^te fic^ fpe3iell öerbient, inbem er einen um»

faffenben „Nucleus" über bie '^rotofoüe Don 1702—76 Verfertigte;

ferner öerfafete er ben „93erfud^ einer umftänblid^en ^efd^reibung

biefer tool^IIöblic^en 5)eputation"; im Qa^re 1786 lag er ^anbfc^riftlic^

fertig t>or. 3)iefer „93erfud^", ber im tpefentlid^en eine F)iftorifd^=

praftifc^e "iHntDeifung für bie (Eommer3beputation ift unb fic^ F)aupt»

fäc^Iid^ mit ben inneren '33er^ältniffen befc^äftigt, toarb jebem neu»

eintretenben ^ommer3beputierten „3um S)urc^Iefen" öorgetegt. ^ür

biefe unb aud^ anbere arbeiten toarb ©urlanb angemeffen honoriert;

im 3"tii 1776 toarb aufeerbem bem jeweiligen 'ipräfeS ber "^Huftrag

erteilt, bei feinem Abtritt für ben *iproto!olIiften, „nac^bem er fleißig

getoefen unb biele ober loenige "illrbeiten geliefert" — „ein baxna(^ 3U

beftimmenbeS 3)ouceur" bei ber (£ommer3beputation 3U beantragen.

3eitü)elfe trug ©urlanb aud^, toa2 fonft ftetg ©ac^e beg '^räfeS

toar, bie 'iRed^nungen in bie ^üd^er ein; aud^ hierfür toarb er

au^erorbentlic^ f)onoriert; bod) tourbe eg augbrüdftic^ im ^ai 1773

„immer bem 'ilöiHfür jeben §. Praesidis an^eimgefteHt, ob berfelbe

feine SRec^nungen felber eintragen ober fie burd^ ben "^protoconiften

eintragen laffen toollte".

^m ©onnabenb 9^ad^mittag brauchte ©urlanb nid^t auf ba^

^ommer3o^ontor 3U fommen, au^er toenn ©efd^dfte vorlagen, bie

feine (Begentoart erforberten. 5)ag tourbe im S)e3ember 1766 feft«

gefegt, ^od) tourbe bie S^it ©urlanb^ burd^ bie arbeiten ber
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Sommcr3bcpiUation immer mcl^r auSfd^Itc^Iid^ iii'^lnfprud^ genommen,

fobafe er, loenn aud) n'idyt formell, fo boc^ tatfäd^lid) feine 9lTotariatg»

gefd)äfte, bie nod; feinen Vorgängern offenbar eine gnte ©inna^me

getDäi)rt F)atten, faft gan3 anfgcben nutzte. 5"^ 5>e3ember 1792

toarb il^m auS biefem ©rnnbe „in ^^ücffid^t feiner öieljäl^rigen

treuen 5>ienfte" ein jäl^rlid;e§ SlÖeif^nad^tSgefd^en! t)on 100 Salem

auf 2ebeng3eit betoilligt.

B(i)on tDÜ^renb ber 'Jlmtgbauer "^Blancfg toar bic Commer3»

beputation einer ^rage nci{)ergetreten, bie fie gelegentlid^ audtf fd^on

frül^er befd>iftigt ^at, nämltd; ber ^rage, ob nid^t bem 'iprotofoHiften

unb bem 3)i§pad)eur eine "^Imtgtool^nung 3u berfd^affen fei. ©§
lag im ^"t^reffe ber 5^aufmannfd^aft, ba'^ beibe in ber ^Tä^e ber

SBörfe ü)Df)nten. ^l^ nun im ^al)vc 1765 bie Sroftbrüde neugebaut

tDurbe, l^ielt bie ^ommer3be))utation t)cn 'Slugenblid für günftig

3ur "iBeriDirflic^ung biefeg alten '^Dunfc^eS; über ben XlF)rma(^erfi

buben, bie 3ü)ifd5en ber Vörfe unb bem glet^gang lagen, fönnten,

fo meinte fie, für jene beiben ^Beamten Käufer gebaut tocrben;

aüerbingg müfete man ein toenig ing ^(et^ 1^ineinbauen. (Sonn in

tierfertigte I^ier3u 'J^iffe. 3)ie ^ämmerei, mit ber bie (Eommer3=

beputation Vorläufige 'iRücffprac^e nal)m, ^atte aber allerlei Ve»

benfen: bie Käufer müßten auf feftem ©runbe, nid^t auf ber ^rüdc

fte^en; aud^ toürben bie "JÖtüHer ©d^toierigfeiten mad^en, ba ber

SlDafferlauf beeinträchtigt ioerbe; bie Soften, bie bi§ auf 30 000^
fid) belaufen fönnten, toären l^od^; ber ^uSfall an Rübenmiete

fomme F)in3u. 3)arauf tier3id^tete bie (£ommer3beputation vorläufig

auf il^r *^rojeft; unb '33Iand toie © ur (an b erhielten eine jä^rlid^e

'3Ktete3uIage üon 300 ^; fie finbet fid^ aud^ in ber oben mitge«

teilten 2ifte ber ©urlanbfd^en ©inna^mepoften. ^od^ 1767 fam

bie Sommer3beputation auf bie ©ad^e 3urüd; bod^ nun toar bie

^affe beg @^rb. Kaufmanns anbertoeittg 3U fe^r in "iHnfprud^ ge»

nommcn; unb toeiter ift nid^t baüon bie "^ebe.

3m 3uli 1794 erbat fic^ ©urlanb im ^inblid auf fein ^Iter

unb bie 3une^menben ©efd^äfte einen 'ilbjunften. S)er "^präfe^

3oF)ann "^öalentin S?Het)er fc^Iug hierfür bcn 2ic. 3. ©. ^önde»
berg t>or. 5>ie (£ommer3beputation toar mit biefer 'iperföntic^feft

einberftanben, befd^Io^ aber, eS borläufig gel^eim 3U galten, „um
aßen ©mpfel)tungen aug3utDetc^en", bie für anbere 3U crtoarten

toaren. ^m 9. ^uguft toarb "iöTöndeberg 3um ^bjunften ge»

tDäf)It. ©Urlaub behielt big (£nbe beS ^al^reS noc^ alle ©efd^äfte,

öom 1. 3anuar 1795 an aber nur bie ^ü^rung beg '^rotofoüg.
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^Ott ba ab ixbcrnai)m ^öncfcbcrg, ber fd^on ^cU bcm ^uguft

allen ©i^ungcn beigetool^nt f)atte, blc gan3en ©cfc^äftc, au^er ber

'iprotofoHfü^rung. ^m 14. <3Här3 1797 trat ©urlanb gan3 aug

feinem kirnte unb erf)ielt nun fein ©e^alt i)on 1500 -|/' auf Cebeng»

3eit unter ber ^ebingung, fid^ ftetg bereitwillig mit feinem '^^at

ber ^ommer3beputation 3ur Verfügung 3U b^I^^it u^b "3Höncfe»

berg im ^ranfl^eitgfall 3U Vertreten. 6ur[anb ftarb in l^obem

^Iter im Suni 1818; feiner ^erbienfte tourbe bamalS im "iprotofon

„auf ba^ e^renöonfte** gebadet.

*2Tun trat '3Hönrfeberg in bcn 'JJJoIIbefi^ beg "^Hmteg. (Sr

l^atte t»om 1. 5ti""tjr 1795 an 400 Saler be3ogen, x>on 1797 an

be3og er 800 Saler, b. f). „folange ber gegenwärtige ©eefrieg

toäJ^ret"; bie mit le^terem öerfnüpften ©ebül)ren famen feiner

(Einnahme ftar! 3u gut; au^erbem erhielt er 200 Saler für feine

^emü^ungen toegen ber Policen» unb anberen "iHuflagen, folange

biefe in ^raft beftanben.

'2Totar mu^te auc^ "SHöndfcberg gleich, nad^bem er "iHblunft

würbe, werben. S)ag war notwenbig, bamit er erforberlic^enfaüS

©d^riften ober Xlnterfd^riften beglaubigen fonnte. (£ine 9^anger«

^ö^ung bebeutete bie Stellung al§ *2Totar für ben 'iprotofoHiften ber

ßommer3beputation nic^t; im (Segenteil War ba^ ^mt beS SJÜotarS

bamalg fac^lid^ wie gefellfc^aftlic^ tief gefunfen.

abgenommen würbe '3Höndfebergbie bigF)er üblid^e ^enad^»

rid^tigung („*iHnbienung") ber neuerwäl)lten Sommer3beputierten unb
^Itabjungierten öon ber auf fie gefaClencn '©a^l; biefe ^unftion

ging auf bcn *2Haflerboten über.

^ i) n rf e b e r g ^at in fc^werer 'ßdt ber Commer3beputation

treu 3ur (Seite geftanben. gm ^ai 1809 machte fie i^m für ein

öon i^m prioatim für fid^ erworbene^ §aug ein ©efd^enf Oon

3000 ^co.4'; ba^ War eine ^nerfennung, bie um fo l)ö^er 3U be»

Werten ift, alg fie in eine "Seit fiel, Wo bie pefuniäre £age ber

(£ommer3beputation burd^auS nic^t glän3enb war unb i^re 3w^unft

fic5 in (Sd^attcn ^üHte. *3Höncfeberg „be3eugte für biefeg grofe»

mutige ©efd^cnf feine innigftc S)anfbarfeit".

©^ möge l)ier noc^ "^la^ finben ein im ^äv^ 1811 3ufammen»

gefteltteg '23er3eic^nig ber bcm „'iprotofoUiften nnb ^ibliotl^efar"

übliegenben ©efd^äfte. @g waren bieg:

1. „S)ie 5ül)rung ber 'iProtocoHe in ben "Jöerfammlungen ber

^ommer3beputation, ber ^aflcr»5>eputation unb ber Äauf»

mannfc^aft,
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2. bic '5hi§arbcitung bcr Anträge ber dommcxiboputation unb
bic ^ül^ning bcr (Eorrcfponbcn3,

3. bic 'iJlufflc^t auf bic SibIiotF)cf unb bic 6ammlung öon frcmben

Sniaafecn unb (5ctDid)tcn,

4. bic "iJlufftcf)! über ba§ ^ommcr3=Somtoir, bic '^prciScourantcn

unb bcrcn "ü^crfauf, bic ^örfcno'iHnfd^Iägc, 'JTac^fcl^ung bcr

6unbcr '2Hanifcftc, '^Rcgiftrirung bcr Sürfcnpäffc, bic ^ug»
fcrtiguug bcr 9HafIcr»^ttc[tc, "^Rcgiftrirung bcr S)!Haf(cr=<Eom=

Petenten unb anbcrc auf bem (Eomtoir öorfommcnbcn ©efd^äftc,

5. bic Ilnterfuc^ung bcr 6cl^iffS» unb £abungg=S)ocumentc öon
allen abge^cnben neutralen 6c^iffcn in ^ricgg3eitcn,

6. bic ^luffic^t über bic Stempelung bcr 'ipoliccn".

Saiöncfeberg be3og bamalg, cinfd^nefelici^ bcr criDd^ntcn

200 Salcr, ein ©e^alt Don 5600 ^. ^n fonftigcn öinnal^men he»

30g er, au^cr mehreren ficinen ©portcin, in ^riegS3citen öon ben

ahgc^enbcn neutralen ©d^iffen:

bon icbem ©c^iff big 25 2aft 3 ^
„ i)on 25—50 „ 6 „

» » » » 5U 75 „ 9^
, „ „ über 75 „ 12 „

3. 3)te finansicllen 'S^er^ältniffc beS
(S.\)xb. ^aufmanng unb ber ß;ommcr3bcputatlon.

(Sg ift fc^on bei ber ©d^ilbcrung beS ^ampfeg, ben bic (£om«

mcr3bCputation in il^rer erften 3ßit wm i^re öjiftcn3 aug3ufcd^tcn

^atte, berüF)rt toorben, too^cr bie Commer3beputation bic Mittel

be3og, mit benen fic i^rc '^öcrtoaltungSfoften bcftritt; bie "illbmira«

lität 3a^Ite if)r aug bem Ertrage ber i)om Kaufmann entricf)teten

(£onOot)abgabc getoiffc Beträge auö. S)icfe finb 3unäc^ft fel^r ge«

ring, unb eg OcrgcF)en oft mehrere Sa^rc, o^nc ba^ ba^ "iBcbürfnig

nad^ folc^cn 3ö^Iungen ftd^ bemerfbar mad^tc. 60 be3og bie <Eont=

mer3beputation im gal)re 1672 unb 1674 je 150^:; bann 1677:

600 ^; nun erft toiebcr 1681 : 1200 p, bann 1686: 600, 1689: 600 $.

3)ieferbe ©umme tourbe 1692, 1693, 1695, 1696, 1700 be3ogen.

S)ann ftiegen bie '^Beträge aIImäF)Iid^ auf jäf)rlid^ 12— 1500 -|/, je

nad) ^ebarf.

5)enn naturgemäß nal)men bie '3Iuggaben ber (Eommcr3bepu»

tation 3U. ^n ben erften Reiten finb fic fcf)r befc^^i^^tt ^^^ ^^^

fc^ränfen fic^ auf baS Honorar für ben "iprotofollfü^rcr, bcr jäl^r»
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lic^ 100 ^ erhielt, auf Vergütungen für ben „^euerböter", ber ben

^örfenfaal ^ei3te, für ben ^örfenfncc^t unb für flelne "^orto»,

0cl^reib« unb "ipapterauglagcn.

©ine er^eblid^e 'S^naf)mc ber ^uölagen trat bann ein fotool)!

burd^ biz erF)ö5ten Soften für '^Ingeftcflte, tote namentlid^ aber burd^

ble toeitere "iHuöbcl^nung ber 2!ätigfeit ber Sotnmer3beputation nad^

aufeen ^in. 5>iefe '5Muöbef)nung fteigerte nid^t nur bie eigentlichen

•iöertDaltunggfoften, fonbern t)or3ügnc^ bie ^uggaben für ©efc^enfe,

^onorierungen ufto., bie nun balb unter biefem, balb jenem tarnen,

l^ier in biefer, bürt in jener ^orm 3ur regelntäfeigen 'JTottoenbigfeit

toerben. (£g ftnb oft red^t er^eblic^e 6ummen, bie auf biefe "^öeife

auS ber ^affe beS (El^rb. Kaufmanns, toie bie Sont)ot)geIber ftetg

unb mit "tRed^t genannt toerben, burd^ bie ^änbe ber ©ommer3«
beputation gefpenbet toorben finb. 3w"ä<^f^ hielten fid^ auc^ biefe

'2luSgaben immerl^in noc^ in befc^eibenen ©ren3en; nad^ 6tabe unb

©lürfftabt ge^en Beträge, bie 6tabtfc^reiber iperben toegen befon-

bere SBemül^ungen befd^enft unb bie Kapitäne ber englifd^en ^riegg«

fd^iffe toerben regaliert. ©rötere ©ummen fonnten fc^on bi^i)alb

nid)t öertoanbt toerben, toeil bie (£ont)Ot)en biet ©elb fofteten unb

für biefe ja jene ^affe in erfter £inie Dorl^anben tt>ar.

illm @nbe beS 17. ^a^rJ^unbertS mad^te ble dämmeret öfter ben

93erfud^, bie Soften für (Befanbtfd^aften ing ^uglanb für bie

^aufmannfd^aft ab3uti)ä(3en, toenn nur irgenbtoie bie 3tt>ede biefer

©efanbtfc^aften commer3iener '3Tatur toaren; unb ba^ traf freilid^

faft immer 3U. "ilDir \)ahcn bieg fd^on oben bei ber ©c^ilberung

ber ^e3ie^ungen ber Sommer3beputation 3ur ^amburgifc^en ^olitif

berührt. 5>ie befonberen ^ntereffenten gelang eö auc^ in ein3elnen

fallen 3U ben Soften F)eran3U3ie^en. 5)ie ^aufmannfd^aft alg folc^e

fonnte fd^on beö^alb nid^t belaftet werben, ba fie feine ©innaf)me

befafe, bie für folc^e 3ti>erfe in "JUnfprud^ 3u nehmen toar. '^IS im

ga^re 1695 bie ^ämmerei bie Soften einer ©efanbtfd^aft nac^ 'ilÖien

loenigftenS 3um Seil t»on ber i^aufmannfc^aft Verlangte unb barauf

f)intDieS, ba^ ba^ früF)cr auc^ gefc^e^en fei, „toenn Legationes in

^ommer^»©ac^en getoefen", reF)nte ber (E^rb. Kaufmann ba^ ah,

ba feine ©eiber, fotoeit fie oon ber *iHbmiraIität üertoaltet toürben,

nur (Eonoot)3toecfen 3U bienen Ratten unb für ©efanbtfc^aften nidf)t

beftimmt feien.

3u einer (Einnahme, über bie fie felbftänbig Oerfügte, gelangte

bie Commer3beputatlon erft im Anfang beg 18. Qa^rl^unbertg.

^uf Anregung beS <Ratg befc^Iofe am 10. guni 1702 ber (£F)rb.
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Kaufmann bic (Srl^cbung ctncS 3itf<^'f^9^ 3" ^^"^ f<^*^" bcfte^cnben

^ont»DV)gcIb; blc, ipdc^e big^er P/o bc3at)It, foHten au^crbem noc^ V2,

bie bisher V2V0 ^C3a[)lt, nod^ V* cntric^tcn.ö) 5)iefe 3"^^9^ ^^^

^/2 itnb \/4 °/o yd)Io§ fic^ nur in il^rer '^Veranlagung an bag für bie

XlnterF)aItung bcr ^on\)ot)en beftiinmte (£ünt)ot)geIb an; fonft Tratte

bie^e „freitoillige ^nlaqc" t)on V2 unb V't "tit bcm ^ont>ot)geIb

nid^tS 3U tun, fie tourbc and) nid^t t)on ber "iUbmiralität i)ereinnaF)ntt,

fonbern toon ber (£ommer3beputation einfafftert unb bertpaltet. 5)er

ß^rb. Kaufmann bc[timntte gleid^ am 10. 3uni, ba% tDÖd^cntlic^

3tDci ^erfonen bei ber (£innal^me biefeS ©elbcS auf ber ^bmiralitat

fi^en füllten; bin (£ommer3beputierten, bcnen bie Leitung ber

(ginna^me obliege, muffe tDÖ(^entUci5 ^^^ eingenommene ®elb aug«

geliefert toerben. ^u^erbem toäl^Ite ber ß^rb. Kaufmann nod^

fed^g ^aufleute I^in3u, bic mit ber (£ommer3beputation über bie

^ertoenbung biefer (Einnahme beraten unb Verfügen foHten; biefe

fed^g tDurben bic '3Xeuab|ungiertcn genannt.

^it bicfem, fo l)erftärften Kolleg bcr „(£affa bcr ^errcn 'iHbjun»

girten" F)at nun in ben ndd^ften 3iöf)rcn ber '5^at unb bic "ilbmiralität

atteg üer^anbelt, toag bie au§ü)ärtigen "iöer^ältniffc, namentlich bic

iHngelcgcn^citen ber Neutralität betraf unb tD03u ber '^Rat bic

finan3ienen Itnterftü^ungen au^ jener ^affe beburfte.

S)ic crfte unb cigentlid^c '23eranlaffung, jene „3n[age" unb

bamit biefe ^affe ein3ufü^ren, tourbe burc^ 3tDei mit cinanber in

^erbinbung fte^enbc '^Ingelcgen^eiten gegeben, bic bamalö bcr

^aufmannfc^aft Diel Kummer bereiteten: bie fogenanntc ^ r a f t f c^ c

©ac^c unb bic "inffäre bcr 3uben SRie§ unb £et)in. 3n crftcrcr

l^anbeltc eg fic^, um nur !ur3 f)ier ben Satbeftanb an3ugeben, um
bic £ogIöfung öon 3ti)ci bcm 'tRecber ^brian ^raft unb ©c»

noffcn gehörige, in 3)ünfird^cn aufgebrachte ©c^iffc. S)ic Affäre

'!Ric§ = £cüin bcftanb barin, ba^ einige fran3Öfifd^e Untertanen,

^aufleutc in ^aviS, i)on if)rer 'iRcgicrung toegen einer ^orbcrung,

bic fie an jene ^ubcn alg ^itfc^ulbige eineg flüd^tig gctoorbcncn

8c^ulbnerg namcng ^^Icrö Ratten, baS "Jlcdfit, ^e))rcffalien an

Hamburger (Eigentum 3U ncl^mcn, crf)a[tcn Ratten; fie l^attcn jene

(Schiffe be^ ^raft mit ^efc^Iag legen laffen. HbcrbieS l^atte

^I)Ierg feine 'JDaren meift nac^ Hamburg gcfanbt unb, alg er

i)erfc^tDanb, fie tDeg3upraftifieren ücrftanben, 3um Seil nad^ £übedf,

tDO man fie ücrfauft F)attc. 5>ic ©c^toicrigfeitcn, in bic biefe bcibcn

Angelegenheiten bic ©tabt mit ber fran3Öfifd^en '^Regierung brad^tcn,

toarcn um fo bcbcnflid^cr, alS fie geeignet toaren, bie ©tabt um
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bie ttod^ ttniner gcl^offte ^teutralität in bctn bamal§ augbrcd^enben

Kriege 3U bringen; bie '3XottDenbigfeit, für bie im allgemeinen

Sntereffe erforberlic^e Beilegung biefer ^Iffären @elb I^erbei3ufcf)affen,

\x>ar fomit bie erfte Söeranlaffung 3U ber genannten „3nlage". 5)er

(S^rb. Kaufmann beflimmte aber angbrücflid^, ba^ „bie beliebige

^ufHebung i^nen aücmal fret) [tcF)en folle"; bie ©clber foHten bienen

3ur Befreiung ber aufgebrachten ©c^iffe unb ferner für bie (Erhaltung

ber Neutralität für „alleg Commercium 3ur 6ee".

^Im meiften ©c^toicrigfeiten bereiteten aber bod) dum "^Beteiligten

3unäc^ft jene beiben ^illngelegcn^eiten. ^uf bie anS ber „'Zulage"

3U ertoartenben (Eingänge leiftete bie 'iHbmiralität einen SBorfc^u^;

ber fran3Öfifc^e (Befanbte SBibal Vermittelte bie S^^^^^Ö^^ ^^^
^ranfreidf). 5)er ^ai brängte auf ^efd^leunigung, fanb aber bei

bcn (£ommer3beputierten, bie in ber '5Jlf3eptierung ber "^Öed^fel fel^r

borfid^tig toaren, SQJiberftanb, fo ba% ber 'iRat ber ^aufmannfd^aft

unb borne^mlic^ bcn (Eommer3beputierten bie 6c^ulb an bem öer=

fd^ärften ^onflift mit ^ranfreic^ 3ufcl^ob. ©ie eommer3beputierten

unb ^Utabjungierten tooEten bicfen SöoriDurf nic^t auf fid^ fi^en

laffen unb erfurf)ten im Oftober 1702 bm 'iRat, er möge fie „l^infüro

mit bergleid^en unberbienten *3Haterien f)od^geneigt berfd^onen,

bielme^r mit benenfelben alle3eit ba^in bebad^t fetin, tx»ie ba§

Commercium l^iefiger guter ©tabt alle3eit in florifantem ©tanbe

berbkiben fönne".

©e^r fc^toierig geftaltete fic^ bann bie ^ugeinanberfe^ung mit

bem ^auptreeber ^raft. ör erfannte nur einen Seil ber für if)n

bon ber ©tabt unb ber ^aufmannfc^aft geleifteten S^i^Iungßn alg

feine ©c^ulb an. (gr tr»ar ein e^rlic^er *2Hann; aber bie €>a^c

tttar fo üertDidfelt, ba ^raft nod^ ©c^ulben in ^ranfreid) ^atte,

unb ber (E^rb. Kaufmann toar fo erboft über bie if)m 3ugemutete

3af)Iung ber S^ilaQC, ba^ allmäfind^ in ben '33erf)anblungen mit

^raft eine grofee ©erci3t^eit 'ipia^ griff.

S)er (E^rb. Kaufmann toar bon "iHnfang an naturgemäß über bie

„3ulage" nii^t erfreut; fc^on im ^uguft 1702 f)atten 3ti)ei ^auf=

leute, "^Pipp be S)obbeUr unb S)abib ^riebric^ ^lug, {)eftige

Opposition gegen bie neue ^affe gemad^t, ja, fie l^atten bie '^cx=

toalter ijffentließ befc^impft; be S)obbeIer f)atte u. a. bemerft, er

tooEe loiffen, ü)of)in ba^ ©elb gc^e: „eg ioürbe boc^ nur ^ernac^

berfreffen unb oerfoffen". hierfür forberten bie (£ommer3beputierten

©enugtuung bom ^at; alg fie i^nen aber nur in ungenügenber

^eife 3uteil tourbe, trugen fie bie ©ac^e am 17. ^^^^ruar 1703
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bcm <^))vb. Kaufmann öor, bcr i^rcr '5Öcmal)rung gegen blc ^e=

fd^impfung beitrat.

3)ann aber brang bcr (£F)rb. Kaufmann auf bie '35eenbtgung

jener beiben "iHngelegenl^eiten, ba er bie Si^f^S^ "i<^t mef)r 3aF)Ien

mochte. *23on einem fiSfalifc^en ^ro3e^ gegen 5?raft, buri^ ben

ber ©^rb. Kaufmann toieber 3U feinem ©elbe 3U fommen hoffte,

rieten bie ^ommer3beputierten ab, unb ber (S^rb. Kaufmann gab

im Januar 1704 fein ^inüerftänbnig mit einem t>om 'iRat öorge»

jc^Iagenen 6d^iebSgericl^t; er betonte aber, ba^ beg ^aufmanng

•^öorfd^u^ enttoeber üon ^raft ober Oon ber ^ämmerei erje^t toerben

muffe; in ber moralifd^ fe^r Oiel fd^lec^teren (3a<i)c 9^ie§=£eOin

fprac^ fid^ ber (E^rb. 5^aufmann für ben fiSfalifc^en '^ro3efe au§.

5m Suni 1704 ^ob er bann ba§ V2 unb V»^ toieber auf; unb

nun üer^anbelte man lange über bie ©rtebigung ber ^raftfd^en

©ac^e. *3llg ^raft in ber ^erfammlung beS @^rb. Kaufmanns

am 17. 5>e3ember biejenigen, bie iF)m nad^rebeten, ba^ für il)n ®elb

„toerfc^offen" fei, alg (Kalumnianten, (£F)renbiebe unb ©^renfc^änber

be3eic^nete, erl^ob fic^ ber ß^rb. Kaufmann „entrüftet unb toar übel

auf bie 'iSDorte 3U fpred^en". 'JXac^ mehreren, Oom ßF)rb. ^auf=

mann nid^t alö genügenb anerfannten fd^riftlid^en (S^renerflärungen

öerlag bann enb lic^ am 11. ^ebruar 1705 ^raft Oor bem

(Ef)rb. Kaufmann feine abbitte, tüomit le^terer 3ufrieben toar. 'iHber

ber 6{)rb. Kaufmann toar über biefe unb bie "^lie^-^eöinfd^e

6ad^e, bie beibe if)m biS^er me^r alg 50 000 4f gefoftet l^atten, fo

erbittert, ba% er gegenüber toeiteren Opfern unb "iHuftDenbungen

für bie 'SXeutralitdt unb freie ^al^rt fic^ burc^auS able^nenb oer»

F)ielt; ioieber^olt mußten bie (£ommer3beputierten baS bem SRat

erflären unb biefen um fd^Ieunige (Erlebigung jener beiben in ben

©eric^ten liegenben Angelegenheiten bitten, '^m 19. Oftober 1707

befc^Iofe ber (S^rb. Kaufmann, „er muffe, toenn bie ©ac^e Oom
'iRat nic^t betrieben ioerbe, fic^ an anbere Kollegien toenben, ba»

mit er toieber 3U feinem ©elbe fomme". 3m guH 1708 brängten

bie Sommer3beputierten toieber unb bro^ten mit 6c^ritten bei ber

faiferlic^en ^ommiffion, toorauf ber SRat anttoortete, ber Kaufmann

toerbe, loenn er bie 6ac^e an bie faiferlic^e ^ommiffion bringe,

me^r 0d^aben alg ©etoinn l^aben. "iTCic^tgbeftotDeniger brachten

bie (Eommer3beputierten auf 'ilÖunfc^ beg (^\)vb. Kaufmanns bie

©ad^e burc^ bie Oberalten an bie faiferlic^e ^ommiffion. 5)ag

nu^te aber nic^tg; beibe '5MngeIegenF)eiten fterften im '3Tieber« unb

Obergeric^t unb famen ^ier aug bem ©tabium ber ^erfum)?fung
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nid^t l^erauS. '^TCoci^ 1712, al§ bie ^rtebcngDerJ^anbluttgcn bet>or=

ftanben, mahnten blc (£omTner3bcputiertcn unb ber ©^rb. ^auf»

mann an bie (Srkbtgung jener Streitfälle, ba bie ^aufteute ba^

(Belb für bm ^rieben brandeten. *21I§ int ^Ipril 1712 bie „3itlage"

bcg V« 1^^^ Vs % für (£ont>ot)3tDecfe öertoanbt toerben foHte, lehnten

bie Commer3beputierten bkS ah : biefe 3iif^9^ U^^^ in beS ^auf=

ntanng ^affe, eg fei benn, ba% fie bie ^raftfc^en (Belber toieber

erl^ielte; ber (E^rb. Kaufmann ftimmte bem bei. ©pdter ift nic^t

me^r bie 9^ebe baöon; ba^ ©elb ift nie an bcn ö^rb. Kaufmann
3urücfge[angt.

Ratten biefe beiben fatalen 'i^lngelegen^eiten ber „freitoiHigen

3nlage" 3iemlid^ erl^eblid^e ©nmmen gefoftet, fo tonrben au^ if)r

bod) nod^ allerlei anbere *iHu8gaben beftritten, obtoobl fie nid^t

banemb erl^oben, fonbern toieberf)oIt für längere ober für3ere 3ßtt

auggefe^t unb aud^ bereite im 'i^uni 1705 öon V2 ^^b V* (iwf bie

^älfte (V^ unb V») b^rabgefe^t VDurbe, unb aufeerbem ber öb^b.

Kaufmann feine Gelegenheit Derfäumte, feine "iilbneigung gegen biefe

6teuer au§3ufpred^en. 5)ennod^ finb au2 i^v für ©efanbtfd^aftS»

foften, für Bewirtungen unb für ©efc^enfe an englifd^e ^onöot)»

fapitäne, an „öornebme *i)3erfonen", beren "Flamen t>erfc^ti)iegen

werben, nic^t geringe Gummen ge3abtt toorben. "^Bei jeber borüber»

ge^enben "iHufbebung ber „3ii^ö9^" öerfe^fte ber 'iRat nic^t, fein

Befremben 3U äußern, toag fe^r begreiflich toar, ba bie 3(i^fwngen

aug ber „'S^laQc" bcn ftäbtifd^en ^ntereffen bienten unb bie ©tabt»

faffe entlafteten; er „öeriüunberte fid^ f)öd^ften8 toegen bcn Antrag

unb nod^ me^r ü)egen ber genommenen *5RefoIution", liefe ber ^lat

im 5)e3ember 1706 erflären, alg ber ö^rb. Kaufmann bie „"^ulagc"

aufgel^oben l^atte. ©elbft einen 'iöorfd^ufe oon 12000-^ leiftete im

Qabre 1706 bie ^affe an bie ^ämmerei, nac^bem ber (Sbrb. ^auf»

mann fein ©inöerftänbnig auSgefprod^en b^itte; bie 9^ücf3ablung

erfolgte nur auf toieber^olte ^abnung, ba bie ^ämmerei nie

©elb ^atte.

'3Xacbbem bann 3eittDeiIig au3 ber ^affe au(i) für bie (Eonoot)en

3ufd^üffe geleiftet ioaren, na^m mit bcn ^riebengoerbanblungen

iF)re ^nanfpruc^na^me für biefen le^teren ^vocd 3U; er tourbe nun

immer alö ber eigentliche ©runb ber S^^^Q^ be3eid^net. ©em
0t)nbifug ^ n b e r f n , ber in Htred^t bie €>tabi öertrat, finb feit

bem ^pril 1713 nid^t unerbeblicbe ©ummen auö beS ^aufmanng

^affe nac^ bort 3ugefloffen. "iHber aucb für ba^ ^amburgifc^e

Qntereffe in 6ad^en ber 'ipeft ^at fie '^Beiträge hergegeben; unb er»
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f)cblid^c .Soften trug [ic für bcn "ülbfcl^Iuö bc§ ^anbclgt»crtrag8 mit

^ranfrctd^ im )}<x^rc 1716, nämlid) ca. 10000 lu

3)od) t»crü)ctgcrtcn bic Sommcr3bcputicrtcn tDiebcrl^oIt, toenn

^Inforbcruugcn an bic Äaffe gcmad^t iDorbcn, bic nid^t [trcng In

bcn '3\al)mcn bcr ^ricbcngt>crF)anbIungcn gcl^örtcn, bic 3öl^Iung; fo,

alg bcr ^at im ^rü^jal^r 1713 ein ©cfcf^cnf für btn ruf[ifc^en

©cfanbtcn in "^öorfd^tag brachte; cr[t nac^bcm bie (£ommcr3bepu=

ticrtcn \i<i) t>om 9\at f)attcn übcr3cugcn lafjcn, ba'^ bic gute £aunc

bcg ©cfdnbtcn „I)öc^[tn5tig unb 3um ^rieben" bicne, bctoilligten fte

bcn betrag.

^Hit (Snbc 1714 ^örtc bic „frcitoilligc 3ulögc" beg V'* w"^ V»

auf; bic ^affe cntl)iclt bamalS 46959 4' 13 ß. 6ic tourbe tocitcr

Don bcr (£ommer3bcputation unb bcn ^bjungicrtcn ücrtoaltet. ^m
19. ^oüembcr 1720 bctoilligtc aber ber @^rb. Kaufmann bie Sulaqc

nod^malö unb 3tDar für bic Xlnfoftcn bcr Quarantäne, 3unäc]^ft auf

fed^g ^Honatc. 5)ocl^ tDurben aug bcr ^affc bamalö tDicbert)oIt

aud^ S'i^fii^S^^ gciciftct, bie alg 3^^^^ l^attcn bic möglid^fte @r»

[ci(^terung ber "iUbfperrung, bie ^annoöer unb S)äncmar! verfügten.

SlÖicber ^örte mit (Snbe S)c3ember 1721 bicfc 3wt^9ß ^i^h fi^

ift fcitbem nic^t toicber erhoben. S>oc^ beftanb bic ^affc toeiter;

bcr ©^rb. Kaufmann toä^lte ftetg für bie augfc^eibenben „^b"

jungirten ber (Eaffe" neue, ^ür ©efd^enfe, für "iöcrbcffcrung beg

(SIbftromg ift fie in näd^fter S^xt ftarf in ^nfpruc^ genommen

tDorben. S)od^ lehnten im ©cptember 1724 bie €ommer3bcputierten

eine ^orbcrung für "^Bafen unb S>eid^e in (£ujF)at»cn ah, mit ber

^egrünbung, „bcr cin3igc ©nb3tDecf" ber ^affc beg (Ef)rb. ^auf=

manng befte^e barin, ba^ „bet) auffcrorbcntlid^cn 3"fäöen ein

Vorrat!) fic^ befinbc, fo tocnig genug Dor jc^o ift".

S)ag (5uti)aben ber ^affe Dcrioaltcte bic ^anf. Qm ^rü^«

ja^r 1735 toarb hiermit aber eine ^nberung oorgenommen. S)a»

mat§ »erlangte bcr 'iRat öon ber ^ommer3bcputation »fobalb alg

möglich" 400 5)ufaten „3um heften bcS Commercium". S)en

befonberen 3tt>cd iootlte er nic^t offenbaren, Ocrfprad^ aber, ba^

fpäter nac^3U^oIcn; unb bie Sommer3bcputation genehmigte barauf

bic S'i^Iung. 3)ann ergab fic^ jebodf), ba% bie "^anf bem "iRat bcn

betrag fc^on augge3a^rt ^atte, o^ne bie "iyntDcifung ber (£ommer3»

beputation ab3uü)arten. 5m ^inblid auf bieg fc^r feltfame 93er»

fahren fanben bic (£ommer3beputiertcn cg boc^ für geraten, il^r

©clb in 6ic^er^cit 3U bringen; fie liefen fic^ iF)r gan3eg ^anf»

guthaben — 1500 S)ufaten — Oon bcr ^ant 3urüc!3a^Ien unb
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legten ba^ (Selb in il^re ^ifte. Qm 3a^re 1742 toarb eine „eiserne

2abc'' hierfür angefd^afft; bie[e ftanb, ba bte ^ommer3beputation

einen eigenen ^anm nöc^ nid^t 3ur "Jöerfügung f)atte, in ber "JHbmi-

ralitätgftube beg 9^atf)anfeg unb toarb t)on 3^^t 3ii 3^it unter

großer ^eierlic^fcit geöffnet unb auf it)ren ^n^alt unterfudöt. ©o
lagerten biefe, bod) md)i unbeträd^tlic^en '^Beträge bort jal^relong

3ingIog. ©rft im Saiai 1759 regte ber '^räfeS einmal an, biefeg

„tobte Kapital" nupringenb an3ulegen. S>0(^ befd^Io^ man, ba^

©elb ioeitcr bort liegen 3U laffen. ^m S)e3ember 1762 beantragte

ber ^räjeg, bie ^ifte oom "iRati^aug, too man [ie immer erft fuc^en

muffe, in bie ^ibliot^ef 3U fc^affen; man fonnte fic^ nod^ immer
nid^t 3U biefem ©d^ritt entfc^Iiefeen, liefe bie ^ifte aber mit bem
barauf gemalten '^[Öort „Commercium" oerfel^en. @rft im 'i^a^vt

1765 öffnete man bie ^ifte toieber unb f(Raffte fie im '3Här3 beg

folgenben Qal^reg in bie 'iRäume ber (S:ommer3beputation oberl^alb

ber "^Bage; in bem fognannten 5^abinet be§ "^räfeg in ber ^ibliot^e!

fanb fie neben anbern fefreten 5)ingen i^re "iHufftellung.

3n3tDifd^en meierten fic^ bie ^älle, in benen bie (^ommer3be))utation

nid^t aug eigenem antriebe, fonbern auf 'illnfud^en beg ^at^ über

il)re ^affe öerfügte. Sebegmal oerfprad^ 3tDar ber ^at bie nad^-

^erige Mitteilung be§ befonberen ^"oycd^, bem ba^ Oelb bienen

foEte ; niemals aber erfolgte eine folc^e *iHufflärung. ^m "iHpril 1736

bat ber *5^at toieber für eine „f)oc^tr)ic^tige, bie '5Öol^Ifaf)rt beg

Commercii en particulier angeF)enbe ©ac^e" um 100 S>ufaten, „3ur

Devincirung eineö geioiffen Ministri". S>ie 'i8e3ie^ungen 3toif(^en

'iRat unb ^ommer3beputation toaren bamalS einigermaßen getrübt.

3n bcr ^reigfurantfrage, namentlid^ aber in ber Angelegenheit ber

Amfterbamer *5Boten, toaren '^at unb ^ommer3beputation fc^arf

aneinanber geraten; ein beutlic^er ^tntociS auf bie Oegenbienfte,

bie bie (£ommer3beputierten öom '5Rat erwarteten, loenn er ©elb

t)On i^nen 3U l^aben toünfc^e, toar oom ^ai nid)t bead^tet ioorben;

im ©egenteil toar er ben (£ommer3beputierten toieberl^olt äufeerft

fd^arf entgegengetreten. "5t[g nun im April jene ^orberung an fie

herantrat, anttoortete ber "^räfeg bem 'iRatgf)errn Otte fofort, ba^

bie ^ommer3be))utation feit geraumer ß^^t mit ^ebauern „@. §.

'iRati)g Abgeneigt^eit unb t^eilg ^artc '^Segegnung unoerbient 0er»

fpuren muffen", namentlid^ in ber Amfterbamerboten»©ac^e. ©ie

I)ätten oft au^ iF)ren geringen SHIittcIn gel^olfcn, ber "^^at \)ahc ftetS

bie nad^träglic^e Angabe beS 'S'oocdS Oer^eifeen, „foIc^e§ aber

folgenbg 3U erfüllen immer öergeffen ober nachgeblieben fet)*.

®efd^id^te ber &otnmet5be|}utation. 38
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3)c§^alb f)ättcn [ic bcfd^Ioffcn, !clnc 3"j<^üf[c tncl^r 3U Iclftcn o^nc

öorl^crtgc 5\cnntniö bcg 3^^^^^ i"^^ ^^^ 0id^crf)cU bcr alleimgen

*iBcnr>cubung 3um '3Tu^cn bcg Commercium, hierauf üerfpraci^

bcr 9\at bic bi^frctc "iaiittcilung; unb bic ^ommcr3bcputation

bciDilltgtc bc[§ ©clb, nad;bcm unter clblid^cr 'iJ3crfcl^ti)icgcnf)clt bcm

'^räfcö bcr 'S'^xtcd mitgeteilt toar.

'^üc biejc ©clber floffcn auS bcr oben crtoäl^nten, aug bcn

Cont)ot)geIbern gejpciftcn ^ajje bcr Sommcrsbcputation, mit bcr

bic ^affc bcr „frcitDilligcn 3wlagc" im Qa^rc 1736/37 bereinigt

tDurbc. ^anbcltc cS [id) auc^ nid^t um abfolut ^el^r bcbeutcnbe

6ummen, jo ^at bod^ mit bicfcn ©clbcrn bic ^aufmannfd^aft nid^t

uncrF)cbIid^ in 3aI)Ircid^c innere unb äufecrc '23erF)äItni[fc eingegriffen.

5)ic ©cfd^id^tc biefer ©elbcr ift im 18. 5a^ri)unbert nic^t 3U trennen

üon bcr ©cjd^id^tc bcg (Einfluffc^ unb bcr ©rfolge ber (Eommcr3-

bcputicrten. S)urd^ i^rc finan3ienc ^eiftunggfä^igfeit unb ©clb»

ftdnbigfeit f^ahcn [ic nid^t nur if)ren "iOXad^Icinflufe gcftärft, fonbern

im ^anbclgintcrcjje fcl^r biel ^id^tigeg unb ^ortrefflic^cg errcid^t.

(Eine neue (Sinnal^mc ertoud^S bcr ^ommcr3beputation au§ bcm

^cr!auf bcr ^reigfurantc t)on 1736 an; er f)at freiließ cr[t öon 1748

ah, nad^bem man bcm "iprotofolliftcn ^ol^bcc^er bic ©ac^e

abgenommen, bcr ^ommcr3bcputation eine regelmäßige, gute (Sin*

naf)me gebrad^t; fobann auS bcn Hbcrfc^üffen ber ^aflcrorbnungS"

^affc. 'Jtad^ toie oor bc3og aber bic (Eommcr3beputation l^re

§aupteinnaf)me aüjä^rlid^ au§ bcn oon bcr '3lbmiralität öertoaltctcn

unb Oon i^r toeiter crF)obcncn (Eonoo^gclbcrn. 3>a bic Sont)ot)en

nid^t mcl^r fuf)rcn, touc^fen bic (£on0ot)gclber in bcr ^bmiralität

an; um fo mc^r fonnte bic Sommcr3bcputation t)on biegen, ftetS

mit 'iRcd^t aI8 ©clbcr bcS ^au^mannS be3cid^nctcn ©clbcrn fid^

au§3a^Icn laffen. ®oc^ l^icltcn fid^ i^rc ^nfprüc^e an biefe ©inna^mc«

queüc immer noc^ in bcfd^cibcnen (Bren3cn; 1734 loarcn e§ 900 -^t

1736 aber 6000 4^; 1737:4500-^; 1739: 2000 i.

Hm jene 3ßit Dcrfud^tcn bic (£ommer3bcputicrten aud^ einmal

toieber, in ba^ ©c^eimniS bcr ^ö^c ber toor^anbenen ^onüotigclbcr

cin3ubringcn. Qm 'i^a^vt 1731 f)attc im ©egenfa^ 3U bcn (Eommcr3ö

beputierten, bic nid^t für ©tcQung einer (EonOot) toaren, ber (^f)rb.

Kaufmann um eine fold^c nad^gefud^t; bod^ toar fic nad^ langen

*93crf)anblungen abgelel)nt toorbcn. S)ie ^ommer3bcputiertcn benu^tcn

aber bicfc ©clegenl^cit 3U einem ^erfud^, bcn ©d^teier, bcr über

,(£. 6. ^aufmanng ^onOotiBOelbcrn" ru^tc, 3U lüften; fic forberten

im S)c3cmbcr eine ^bred^nung über bic Soften bcr brei legten
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'iReifen, fobann aber aud) eine Mitteilung über ben ber3eitigen

^eftanb ber Sont>ot)geIb=^affe. ©er '^at lel^nte eine yc^riftlid^e

snittteilung ah unb erflärte fid^ 3U münblid^er ^ugfunft bereit; ba^

genügte toieber ben (£omnter3beputierten nid^t; fie toiefen auf bie

93er^anbhmgen oon 1669—1670 f)in unb Verlangten genaue ^ugfunft.

^Ig ber SRat i^nen bann bcn 9le3e§ t)on 1712 vorfielt, nad^ bem bie

93ertDaItung beg (£ont)Ol)geIbeg ber ^bmiralität 3ufte^e, be3tDeifeIten

bie Sommer3bcputierten bie 'iRec^tgfraft biefeg noc^ nic^t publi3ierten

<3le3effeS unb beftanben auf il^rer ^nfic^t, ba^ bie (£ont>ot)geIber

be§ Kaufmanns „propres eigent^umb" feien, über ba^ nur bcr

©^rb. Kaufmann 3U Verfügen ^ahc.

S)ie Erörterung führte praftifd^ 3U nid^tS. Ol^ne SIDiberfprud^

unb Hntftänbe 3aF)[te bie ^bmiralität ben (£omnter3beputierten auS

ben Eont>ot)gelbern bie geiDünfc^ten betrage. 5)iefe nahmen bei

ber toad^fenben 3»öMprii<^tt^l)nte ber ^affe ber Sommer3beputation

für öffentlid^e 3tt)ecfe (5)üpe uftx>.) naturgemäß 3U.

^olgenbe 2ifte entpit bie Beträge, bie bie dommer3beputation

öon 1742—1770 t»on ber '2lbmiralität für it)re '^u^Qabcn au^ beg

Kaufmanns <£onöot)geIbern be3ogen ^at:

1742 1 000 ^co4
1743 1 000 „

1744 4 000 „

1745 1 500 „

1746 13 000 „

1747 4 000 „

1748 6 500 „

1749 3 000 „

1750 3 000 „

1751 4 000 ,

1752 6 000 „

1753 19 000 „

1754 12 000 „

1755 10 000 „

1757 12 000^co4
1758 —
1759 20 000 „

1760 26 000 „

1761 26000 ,

1762 24 000 „

1763 6000 „

1764 15 000 „

1765 26 000 „

1766 10 000 „

1767 80 000 „

1768 70 000 „

1769 40 000 „

1770 19 000 „

1756 —
S>od^ lehnte bie <£ommer3beputation tx)ieberf)oIt bie S^i^Iwttg öon

©eibern ab, loeil fie vor bem @^rb. Kaufmann fie nid^t verant»

tDorten fönne, ba ber 'ß'a>cd ba^ Commercium nid^tg anginge; fo

alö ber SRat im fja^re 1755 für ben ruffifc^en ^an3[er ^eftufd^eff,

bem feine iär3te ben (5enu§ guten 9^^ein« unb 'JHofetoeing emp»

fof)Iett ()attcn, für 500 S)ufaten S25cin faufen tooUte unb bicfen

38*
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53ctrag au§ bcr ^affe beS @F)rb. Kaufmanns 311 crl;altcn tDünfcl^te.

S^ic ß:ommcr3bcputatiou Icl^utc ba^ fiir3tDeg ah.

^lö l^ingcgcn im S)c3cmbcr 1755 bcr "iRat ttac^ ber burc^ örb»

beben naF)e3U gaii3 3erftörten 6tabt 2iffrtbon einige (Sd^iffe mit

*5Kaul^ol3 fd)icfen toollte unb bic 3wf^i"i^i^ung ber (£ommer3be))U"

licrten für bie (2ntnaf;me beg 5to[tenbetrag§, ber au^ 25 000 Saler

gefc^äl^t tt>urbe, au^ bcn Oelbern be§ (Ef)rb. Kaufmann erbat,

f)aücn bie deputierten 3tDar gegen bie €>a<i)c an fid^ nicf)t§ ein3u=

toenben, fie toünfcf^ten aber, ba% bie ^nfc^affung be§ §ol3e8, bie

©jpebition uftD. öon ber "iUbmiralität in ©emeinfd^aft mit 3tDei (Eom=

mer3beputierten erfolgen möge. 3)a§ tooüte aber ber 'iRat nid^t;

er erfud^te fie „auf baS inftänbigfte, 3ärtlic^fte unb t»äterlic^fte", fie

möchten bod^ für bieSmal öon i^rem '33er[angen abfte^en. 5>a bie

€>a(i)C eilte unb bie (£ommer3beputierten feine weiteren 6c^tDierig=

feiten mad^en tDOÖten, ftanben fie „Don i^rem fonft gerechten '23er«

fangen" ah; nad^träglid^ erl^ielten fie bann biz ©enel^migung be§

(E^rb. ^aufmanng, bem fie „bie ^eförberung biefer 6ac^e für fe^r

c^riftlic^ unb in politifc^en *iHbficf)ten für ^öc^ft 3uträglic^" fd^ilberten.

5)oc^ erl^ielt bie (£ommer3beputation nad^l^er eine fpe3ifi3ierte ^h'
red^nung über bie Labungen toie i^ren "^öert; er betrug mit ber

^ffefuran3prämie ca. 37 600 ^co.-^. S)iefer betrag ift alfo in bcr

oben aufgefül^rtcn £ifte nid^t entl)alten.^0

snXit bcn toac^fenben '^nfprüd)en an il^re ^affe tourbc öon bm
(£ommer3beputierten aud) bie STlottDenbigfcit t)on (Begenfeiftungen

fc^ärfer unb öfter alg früher betont. 6c^on im Oftober 1737 F)attcn

fie, als bcr 'iRat oon if)nert einen "^Beitrag für bie 'JJfnfd^affung öon

brci ^cuerfpri^en »erlangte, crtoibcrt, ba^ bcr G^rb. Kaufmann

„fc^r fc^toierig iDäre, toeil auf alle oon bcmfelbcn getf)anc Anträge

(£. ^. ^^at^ feine 'iHnttoort ert^eiltc unb bie ©ad^en immer in bic

Cänge 3Öge*'; fie fegten bem '3^at eine fange 2iftc biefer ©ad^cn

oor unb Oerfprac^en (äefb für bie ©pri^cn, toenn ber '^lat, „enbfid^

auf bie Dielen anhängigen ©ad^en eine fatiorabfc "iMnttDort erteifte".

3m '22tär3 1749 bctoiHigten fie 3toar für ben in Hamburg toeilcnbcn

§errn pon £t)ndfcr, beffcn ©d^toicgerfofin ein „^aüorit" bcS

^önigg Pon 'i)3reu§cn fei, ein ©cfc^enf Pon 100 g^lafc^cn 'iRl^cin«

toein, baten aber glei(^3eitig, bcr *5Rat möcf)te „bie ^ngelegenf)ettcn

beg Commercii nad^brüdflid)ft beti^irfcn". Ilnb für bcn "iMgcntcn

in '^ari^ beioilfigten fie im *3Här3 1757 ein ©cfd^enf oon 1200

i?it>reg, erflärtcn fic^ auc^ in folc^en für „baß ^ufnef)men be§

Commercii" in ^ctra(^t fommenben Ralfen 3U tocitercn ^ciftungen
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gern bereit, brüdten \cbod) bie Grtoartuttg au§, ba% au(i) ber '^at

„irrten ingfünftige auf i^r ge3iemenbe§ '^Hnfud^cn allen 3um "^Beften

ber ^anblung not^toenbigen obrigfeitlid^en ^et)[tanb ^oc^geneigt

angebet)l^en laffen" möge.

^amentÜc^ in ber Soöfdc^ß l^atten bie (£ommer3beputierten

bamalg Urfad^e 3U flagen; tro^ aöem 5)rängen tarn fie nic^t üor=

tDärtg. 3)a auc^ f)ier bie finan3ielle ^rage mitfpielte unb man
nad^ äquivalenten für ben SoHauSfan fud^te, nahmen im 6eptember

1757 bie ^ommer3beputierten bie Gelegenheit toaf)r, fid^ bei ber

^bmiralität toieber nad^ bem "5Beftanbe bcr Sont)ot)geIbfaffe 3U

crfunbigcn; fie crflärtcn babei, ba^ fie ba3U „burd^ feine '3Teu»

begierbe ober un3eitigen ^^ortoi^, fonbern burd^ bie SrCot{)tDenbigfeit

ber ©ad^e betoogen Sorben". ^II§ bann aber ber (S^rb. Kaufmann
befd^Iü^, ba^ bie (Eommer3beputation bcn ^at erfuc^en foÜte, bie

3oIIfad^e in bie S^oHegien 3U bringen, \tanb bie <£ommer3beputation

i)on weiteren fragen toegen beS Cont>öt)gelbeg vorläufig ab, bel^ielt

fic^ aber i^re ^ec^te voll unb gan3 vor.

'iÖenn fie auS i^rer ^affe nid^t unerf)eblid^e Opfer für ^tocdi,

bie me^r ober tocniger commer3ießer 'iHrt toaren, brad^te, fo ift eS

Verftänblic^, ba^ fie toenigfteng unterrid^tet fein tooHte über bcn

3toe(f ber "iöeriDenbung. '^öar i^r biefer aud) nur allgemein mit»

geteilt, fo ioar fie 3ufrieben. ^I§ im Quni 1727 ber '?Rat Von i^r

100 5)u!aten erbat, um bamit ben in Hamburg toeilenben 6c!retär

be§ 'iReid^Soi3efan3lerg (5raf ©d^önborn „3U beöinciren, ba%

er in anfe^en ber bdnifd^en ^tffaire betreffenb bie gefperrte ^anb"

lung mit vorgebad^tem 9^ei(^e Viel nü^Iic^eö 3U gemeinen commercii

beften burd^ feinen ^o^m ^rincipakn am !at)f. §ofc auStvirfen

mögte," toar bie (£ommer3beputation mit biefer "Eingabe 3ufrieben

unb betviQigte ben betrag, um 3U 3eigen, „toie gerne man bem fo

fel^r bebrücften Commercio tvieber aufgeholfen fäl^e". ©d^toieriger

toar fie im 5uni 1744, alg ber SRat ivieberl^olt für ben "illgenten

in Berlin 300 £oui§bor (= 3328 "^Bco^) forberte. S)ie (Eommer3=

beputation tvoUte gern bcn ^\x>cd nä^er be3eid^net tviffen; bie

•iHngabe beg 9^at§, ba^ jener "JUgent ©retfc^ „eine profonde

©ele^rfamfeit befäffe unb Vcrfc^iebenen Ferren beg ^at^S, mit

benen er ftubiret, alö ein fleißiger unb geleierter '^Henfd^ befannt

iväre," ba^ er ferner branbenburgifc^=bat)reutifc^er ^ofrat fei, fonnte

allein bie ^ommer3beputation nic^t 3U einer folc^en großen ^uä=

gäbe beftimmen; ber "^^atg^err £ a ft r p aber bemerfte, ba^, „toenn

einer bcr §. 5)eputirten fein 53ater unb er begfclben 6ol)n unb
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3ugrctd^ 9^atl^ntann toärc, fo fönntc er fid^ bod) ntd^t bcutltc^er

crflärcn"; unb 3ulc^t bctoilligtc bic (Eommcr3beputation 3lDar

bic 0ummc, crflarte aber, Üinfttg muffe fie ben ^tocd fold^er

^orbeningen genauer tolffen.

Sro^bem bcftanb ble (Eommer3beputation auä) in ber näd^ften

3cit nid)t immer feft au^ biefem "^Bunfcl^. ©c^ärfer betont tourbe

er hingegen im 3a^re 1760 unb tpeiterl^ln. S)amal§ fnü))fte fid^

eine längere Hnterl^anblung an ble öom 9^at im 5uni 1760 an bte

Sommer3beputterten gefteÜte ^orberung, 3U bcn ^er^anblungen

über bie Beilegung beS ^onfliftg mit ^ranfreic^ eine erF)ebIi(j^e

©umme — eg iDurben 10000 Saler angebeutet — au8 ber ^affe

bcg (E^rb. Kaufmanns bei3ufteuent. 3){e Sommer3beputation unter»

breitete barau^ bem '^at eine örflärung, bie fie bem @^rb. ^auf«

mann borlegen tooHte, in toeld^er aber bie §öl^e be§ ^etrageg

nid^t genannt ioar; aud) erflärte fie bem 9lat, ba% „fie fid^ bergleid^en

ingfünftige auf ba§ inftänbigfte Verbeten muffe*, tDorauf felbftöer»

ftänblid^ bie 3)eputierten beg 'Slatg entgegneten, „ba^ foIc^eS 3u feiner

fernem ^olge gereid^cn follte". 3)em ©l^rb. Kaufmann tourbe bann

überF)aupt i)on irgenbtoeld^en S'i'^Iiingen nid^tS mitgeteilt; bie ^om-
mer3beputierten tooHten aber bie Verantwortung, fold^ l^of)e 6ummcn
o^ne 3it[ti^"i""g ^^^ ©^rb. Kaufmanns 3U opfern, nur auf fic^

nehmen, toenn einerfeitg Oberalte, 60er unb ^ämmerei Dorl^er baöon

benad^ric^tigt todren, anbererfeitg i^nen, ben ^ommer3beputierten,

über bte toa^re SBefc^affenl^eit unb ben "Jöerlauf beS ^onfliftg genaue

Mitteilung gemad^t unb i^nen über bie Söertoenbung ber ©eiber

9^ed^enfc^aft abgelegt ioürbe.'')

darüber entftanb bann ein längerer 6treit. (ES tourben ben

(£ommer3be})utierten 3ti)ar einige ©d^riftftüdfe mitgeteilt; audf) toarb

bem ^räfcg unb einem Sommer3beputierten einiget me^rereS

offenbart „unter ber ^ebingung, eg mit fic^ ing (Srab 3U nehmen".

•iHfleg bieg genügte i^nen aber nic^t. ^Ig fie "^Hbfd^riften beg

gan3en ©c^rifttoed^felg 3U fe^en toünfc^ten, erflärte if)nen ber 9^atg»

^err i)on ©raffen: bann müfete i^nen ein 'ipafet „Don ungemeiner

2)irfe'' mitgeteilt ioerben; bie ß:ommer3beputation fc^iene gar fein

Vertrauen 3um "iRat 3U ^ahm; ob fie benn an bem big^er

©efc^e^enen „ettoag reformiren tooüten". ^IS fid^ bann bie

Sommer3beputation über bie garten "IDorte beS 'iRatS^errn

Don ©raffen befc^toerte, befdnftigte fie beffen ÄoHege, ber 'iRatgl^err

"iR i e d e: fie möchten biefe *2Öorte öergeffen, „inbem er fie nic^t in

commissis get)abt ^ätte". (Eine fc^riftlid^e ^nttoort »erbat fid^ ber
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'Kat; er „yäl^e lieber", liefe er erflären, „ba^ ble 6acl^e auf einem

freunbfc^aftlic^en ^ufee tractiret toürbe". ©c^Iiefend^ erflärten [ic^

bie Commer3beputierten, bie ftetg i^re "i^eranttDortung gegenüber

bem (E^rb. ^aufmanne betonten, bereit, 30 000 '^Bco..^ 3al^Ien 3u

toollen, toenn ber 'iRat fortfahre, fie über bcn 6tanb ber ^er»

{)anblung auf bem £aufenben 3u I;alten, unb gleicl^3eitlg fie öer»

fieberte, ba% bie Oberalten genügenb informiert feien.

'333ieberF)oIt tourben bann ä conto jener ^etoiHigung ©eiber

an ben ^ai augge3af)It, nid^t ol^ne ba^ bie ^ommer3beputierten

mel^rfad^ fic^ über mangelhafte 'SHitteilung über ben 6tanb ber

S)inge besagten. '^12 bann ber SRat toieber einmal 1 500 2)ufaten

forberte, mad^ten bie (Eommer3beputierten ernft^afte ©c^toierigfeiten,

toünfd^ten eine ftärfere 8id^er^eit gegenüber bem @^rb. Kaufmann
unb oerlangten oom '^at eine fc^riftlid^e ^erfid^erung über "S^eä
unb ^ertoenbung ber ©eiber. S)iefe "söerfid^erung 3u geben,

toeigerte fic^ ber ^at am 30. Oftober 1761, toeil ein fold^eg '^CV"

langen „offenbar auf einem ungerechten *3Higtrauen fid^ grünbe"

unb eS i^m begl^alb „unanftänbig" fei, fic^ barauf ein3ulaffen.

hierauf liefen bie (Eommer3beputierten münblic^ burd^ ben *5präfeg

ben 'iRatSbeputierten ertoibern, ba^ fie „au^ ^oc^ad^tung gegen

@. §. ^atb auf bie öon Ampi. Senatu erl^altene "ilntiDort un»

möglid^ fd^rtftlic^ fid^ einlaffen fbnnten" unb eine münblid^e ^er»

I)anblung anbeimfteKten. 3)ie 'iRatgbeputierten erflärten bann „na<i)

erfolgter Slöieber^olung oon ber erften '33eftür3ung", toie eg im
"^rotofoH ber Sommer3beputation Reifet, bie 6ad^e muffe boc^ 3u

^nbc gcbrarf)t toerben. 5)afür toaren auc^ bie (^ommer3beputierten;

fie brad^ten in ber ^onferen3 mit ben deputierten beS ^at2 3U=

Oörberft aEe möglid^en „rürfftänbigen" 6ac^en Oor, toorauf jene

„fet)erlic^ft berfprad^en, ba^ e^efteng ein gut S^eil baoon 3U

me^rern 9^eife gebetien foQte". hierauf fteüte ber '^at am
4. ?Tooember bie getoünfc^te fd^riftlid^e 'iJJerfic^erung au§, unb bie

Sommer3beputation 3ablte baS ©elb.

©Ieid^3eitig mit biefer ^er^anblung lief eine 3ioeite, in ber fid^

bie ^ommer3beputation nid^t ioeniger ^artnärfig 3eigte. f^m SiXlai

1761 oerlangte ber SRat 1000 S)u!aten (= ca. 5800 ^co.^) für

eine ben §anbel, namentlich ben (SIbftrom betreffenbe Angelegenheit.

?luf bie ^rage ber Commer3beputation nad^ bem näheren ^vocd

erfidrten bie 9^atg^erren, eg fei 3um heften beö Commercii; me^r
tooßten fie nid^t fagen. 5>ie (£ommer3beputierten blieben aber tro$

aller iDorfteHungen, auc^ folc^er prioater 'JXatur, feft unb betoiHigten
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nichts, ^attc ber '^ai bcn ^\vcd nur 3n)ci (Eommcr3bcputlcrten

unter bcm 6tcgel bcg ©cl^cimniffcg mitgeteilt, |o toäre ble 6ummc
untpeigerlid^ auSgc3a^It toorbcn; baS ergibt ftd^ au8 bem ^iprotofoü

ber ßommer3beputation; ba bcr 'Kat aber nid^t t>on jelbft auf

biegen "^luömeg fam ober l^n nid^t toün^d^te, unterließen auc^ bic

(Sommer3bcputicrten eS, il^n barauf I)in3Uti)eij'en.

5)ie meiften biefer, für F)anbeIgpoIitifc^e ^)3)Qdc toertoaubtcn

©clbcr tourbcn auf ^Inregung beö 9^atS augge3aF)lt. ©in3eln ging

bcr "iHnftoß aber aud^ bon bcr ^ommcr3bcputation bircft aug. €>o

tDurbcn in 6ac^cn bcr bänifc^=F)oIfteinifd^cn ^ngelcgenl^cit im
5)c3ember 1767 öon ber (Sommer3bcputation 1000 S)ufaten für eine

^o^c auötoärtige 'iperfon auggetoorfen. 5)em ©t)nbifug €>(i}nhad

unb bem '^atS^cvxn 'iRitter iüarb baS mitgeteilt, bamit fie eben»

tucE „um fo öiet breifter" auf manchem bc[tef)en fönntcn. 5)ie

6c^enfung toar für ben ruffifc^en SZHinifter bon 0alb ern beftimmt.^)

3m 3;u[i 1768 fonnten bic Sommer3beputierten i^m perfönlid^ jeneS

©efc^en! übcrreid^en; er reifte bann toeiter nac^ ©t. 'ipetergburg,

nic^t o^ne fic^ „fe^r günftig für ba^ f)icfige Commercium" aug»

gcfprorf)en 3U Ijaben; bic ^ommer3beputierten F)atten t^m nod^

SlDünfd^e für bic ©rleid^terung ber ^ugful^r beS ^ei3eng in

illrd^angel mit auf ben SCDeg gegeben.

3n bcmfelben 'i^a^xc 1768 mußte bie ^ommer3beputation nod)

eine größere (Summe opfern in einer §amburg§ ^erl^ältnig 3U

'iPreußen berü^renben ^rage. (Ein Kaufmann "iötartin f)atte bon

einem ^amburgifc^en, i^n öerurteilcnben ©eric^tgfpruc^ an§ '^dd)S=

fammergcrid^t appelliert unb fic^ bann unter preußifd^en ©c^u^

begeben. 5)ie ©ac^e na^m burd^ bie "iHrt, toie bie preußifd^e ^C"
gierung fic^ beS Martin annal^m, einen bebrof)lid^en ^i)arafter

an, unb ber 'iRat bat bc^f)a[b im ©ommer bie (£ommer3beputierten

um eine ^ei^ilfe bon 2000 ©pe3.=^ufaten (= 12 000 SBco.-^).

O^m ben (^i)^h. ^au^mann 3U befragen, betoidigten fic fc^neU bm
^Betrag, „ba bie "SHartinfc^e €)ad)c ein fo gefä^rlid^eS "JUnfe^en

F)ätte unb, toenn fie nid^t gleich gebdmpft ioürbe, bie aller nad^«

tl^eiligftcn folgen für bie ^iefige ^anblung getoiß nad^ fid^ 3{e^en

fönnte, bie man nad^^ero fo leidet nic^t unb öietleid^t mit großen

©ummen (Bclbeg nur toürbe loicber gut machen fi)nnen". S>od^

3a^lten fie btn betrag erft, alS eg fic^ ergab, ba^ mit biefer Stiftung

bie ©ad^c enbgültig abgetan fei.

5)ie ^luggaben ber ^ommer3beputation l^atten um biefc ^dt
toieber er^eblic^ 3ugenommen, öor3üglic^ burd^ bie große ^n^nfpruc^»

1
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nal)me für öffcnttid^e ^iocdc; bk (^ont»ot)geIbfafje F)attc t>tet letftcn

muffen, ©d^on im gult 1768 ^atte bcS5(iIt> ^te "iHbmiralität ber

(Eommer5bcputatton 5emcr!t, ba§ fic bic (£onüot)faffc „gar 3u

fe^r angriffe"; al§ im Oftober bie (£ommer3beputatton abermalg

30000 ^co.-l^ »erlangte, toamte bie ^Ibmiralität toieber. S)iefe

l^atte oft felbft feine flüffigen *2HitteI unb fonnte bie geforberten

'^Beträge nur in f(einen 9vaten aug3al^Ien; im ^pril 1769 erffärte

fie, fie ^ätte ©clb in ben '33ierlanben aufgefünbigt unb muffe bcn

Termin erft abtoarten. ^Ig begf)alb im Oftober 1769 ber "^Rat

i)on ben Sommer3beputierten ein Oefc^cnf für ben abge^enben

fc^toebifd^en (Befanbten t). ^^cl erbat, erftärten fie fic^ 3u ber

3cil^Iung bereit, fügten aber l^in3U: obgleich fie oon ber ^Ibmirafität

bie eingetoorbenen (Belber nid^t erl^alten unb „obgleid^ fie für i^re

^emül^ungen, bie fie fid^ alS Dep. d. Commercii geben, feiner

particulieren Vergeltung fic^ 3U erfreuen l^aben, fonbern öielme^r

gegenwärtig fid^ noc^ ber Vefc^toerbe unter3iel^en muffen, im "iöorfc^uS

ber not^toenbigen 'iMuSgaben 3U fteF)en".

Gc^Iie^lid^ 3ci^tte bie ^bmiralität ja auc^ aEe öon ber (Eommer3s

beputation Oerlangten ©eiber. 3)a biefe faft augfc^Iie^Iic^ öffentlii^en

3toedfen bienten, bamal^ Oor3ügIic^ 'Bauten im ^afen unb bem "iBau

be§ ^anfmaga3ing, fo fonnten bie ^ommer3beputierten mit gutem

©etoiffen bie ©eiber einforbern. 6ie befd^Ioffen aber im S^i^re 1768

auSbrücflic^, eine ettoa bon ber ^bmiralität »erlangte '^uSfunft

über bie '^^ertoenbung biefer ©eiber nic^t 3U erteilen, fonbern 3U

anttoorten, ba^ fie bem (^fjvb. Kaufmann unb allein biefem auf

feinen SQDunfd^ fold^e ^uSfunft unb "jRed^nung erteilen toürben.

3)iefe "^JlnttDort gab ber ^räfeS ber ^bmiralität auf beren *5Öarnung

roegen ber ^o^en ^uggabcn.

Satfäd^Iic^ tourben ja bamalg ber ^affe beg (E^rb. ^aufmannö

Soften aufgebürbet, bie bon '^cc!t)t^ loegen ptten aug ber ©tabt=

faffe beftritten loerben muffen. *iaiit 9^edf)t ftellte im '^^xü^a^r 1769

bei einem "^Sefud^e beS VürgermeifterS ber ^vä]t^ biefem oor, ba^t

toenn bie 'iJlbmiralität fid^ über bie F)0^en ^uggaben ber (Eommer3»

beputation befc^toere, bie Mmmerei bie ©c^ulb bavan trage, ba

fie ben (£ommer3beputierten fo I)of)e 5)üpefoften 3umute, toäf)renb

eg boc^ r>^öc^ft notf)toenbig loäre, (g. ö. S^aufmanng (£onbot)=^affa

3U fc^onen". ^IS ber Vürgermeifter fic^ barauf eine ^bred^nung

oon ber (E:ommer3beputat{on erbat, lehnte ber 'ipräfeg ba^ ab,

„bamii in feinem 6tüdfe bie Vorredete biefer tool^llöbl. Deputation

einigen ©c^aben leiben mögten." ^oI)I aber toarb bem "^Bürger»
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mci[tcr ein 'ipromcmoria über bic "illuSgabcn ber Sommer3beputicrtcn

übcrrcid)t. 0ie fonntcn l^icr nad^tDcifen, ba'^ fie au8 ber (Eont»ot)faffc

be§ (Sf)rb. ^aufiuanng in ben 3af)ren 1767 big "iapril 1769 nid^t

tDcnigcr a\§ 155602 -|f. 11 /./ 9 a"^ für 3)üpc, (Srtociterung beg ^afenS,

Reinigung beg ^errcngrabeng unb ^au beg ^anf» unb ^lacf)^«

maga3in§ auggegeben bitten.

Hm aber bem ^at 3U seigen, ba^ fie b^wg^älterifcb toaren,

lebnten fie im ^ebruar 1771 ein t>on \^m getoünfc^teg „S>ouceur"

für ben englifc^en ©efanbten ah; cg fei beffer, fo Reifet eg im

'^vototoU, icenn »Dep. fic^ nid^t immer auf bie erfte ^nforberung

3ur "iBetDinigung fold^er 3)ouceurg bereit crflaretc". IXnb bie (£om=

mer3beputierten ertoiefen fid^ aud^ toeiterl^in toeniger geneigt 3U

fDiesen ^ai)lunQcn. *5HIg im "iUpril 1778 ber ruffifc^e ©efanbte bic

©eburt eineg (Bro^fürften mit einem großen tiefte bcgel^cn tooÜtc,

tDünfc^te ber '^ai, ba^ $n bem ©efd^enf, bag man bem ©efanbten

bei biefer ©eIegenF)eit mad^en toontc, aud^ bic ^ommer3beputierten

fid^ mit 300 ©pec. 5)utatcn beteiligen möd^ten. S)iefc IeF)nten baS

aber toicber^olt ab, toeil eg feine (Ba<i)t 3um heften ber ^anblung

fei, aud^ bic bebcnflid^c ^^olgc l^abcn fönnc, ba% bic übrigen F)icfigcn

©efanbten für df)nlic^c ^eftc 5)ouccurg erwarteten unb, tocnn fie

fold^e nid^t erl^ieltcn, eg empfinblid^ aufnel^men toürben. ?Tod^ 1785

öertDcigertcn bic (£ommer3beputiertcn ein ©efc^enf für ben fran3Ö»

fifc^cn ©efanbten in ^openbagen, obtoof)! ber '3^at betonte, ba^

jener fid^ um bic "^Beilegung einer für3Ud^ in *iparlg ftattge^abtcn

Srrung ücrbicnt gemacht l)aht; bic (Sommcr3beputiertcn meinten

aber, ber ^at f)ahc jene „^rrung felbft ücranlafet", unb bag Com-
mercium ginge bie 6ac^c garnid^tg an.

©egenüber ber öorbergc^enbcn 3^^^ '^ölt fic^ Infolge blcfcr

Haltung ber (Eommer3beputation bic 3inanfprud^nal)mc ber

^onOot)!affc in mäßigen ©ren3cn. 6lc ergibt fid^ aug folgcnbcr

£iftc:

1771 2^000 Sco.-

1772 15000

1773 10000

1774 6000

1775 10000

1776 8800
1777 5000
1778 10000
1779 5000

1780 20000 ^co.-

1781 10000

1782 15000

1783 10000

1784 10000

1785 10000 ,

1786 10000

1787 10000
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5Tlc^t nur öotn ^ai, auc^ öon anbercr (Seite tourben töieberl^olt

•JMnypriid^e an bte ^affe beg S^rb. Kaufmanns gemacht, bie i)on ben

<Eommer3beputterten 5urücfgeti){efen loerben mußten. So l^atten

iHnfang ber 1780er ^a^re 3ti)ei ^amburgifc^e ^aufleute in '^Berlin

einen ^ro3e& geführt unb erreid^t, ba% ba^ ^auptbanfbireftorium

in "iBerlin bie in Hamburg übliche ^vt beg SXBed^jelprotefteg (nur

burd^ einen *3!Totar unb o^ne Saugen) anerfannt f)atte. 5)er 'iProsefe

toar burd^ oße 3nftan3en burd^gefüF)rt; unb nun meinten jene

^aufleute, ha jene "iHnerfennung „3um ^ortF)ciI ber gan3en F)ie[igen

^örje* biene, Dom Ql)xb. Kaufmann ben ßrfa^ i^rer 'ipro3ePoften

beanspruchen 3U fönnen. 3)ie Commer3beputation urteilte anberS

unb erflärte im Januar 1785, ba% biefe ^aufteute mit i^rem 'iPr03e§

„nid^t eben ben ^ort^eil ber gan3en ^iefigen ^örfe, fonbern nur

allein i^ren eigenen 'ipriüatnu^en 3ur *5Mb[i(^t gehabt"; fie lel^nte

beg^alb jeben ^oftenerfa^ ab, „toeil fie "iHnftanb nel^men mü§te,

publique (Selber 3um *5Tu^en eineg Privati 3U bertoenben".

S)agegen fanben bie (Sommer3beputierten eS balb barauf für

rid^tig, i^re ^affe im ^ntereffe ber ^e3iel^ungen 3ur ^ertoaltung

beS ©taber ^oM 3U belaften. S)er (SIb3oflfümmiffar ^ e ft e n bat

im ^erbft 1788 bie (Sommer3bei)utierten um il^re "iöermittlung bei

ber *iHbmiraIität, üon ber er ein üer3in§Ii(^eg 5)arlel^en für ein

^au^f ba^ er gefauft, 3U erhalten toünfd^te. 5)ie ^bmiralität lie^

©eiber nic^t unter brei '^ro3ent au§, toä^renb heften nur ein

^ro3ent 3al^[en tooHte. S)ie Sommer3beputation übernahm bann
bie jäi)rlic^e 3^^Iii"9 ^^f 3^^i ^ro3ent unb ^ot fie QC^a^lt, b'iS

heften im ga^re 1792 fein §aug berfaufte. "illud^ ber SRat er»

toieg fid^ übrigeng ^ e ft e n gefdEig, inbem er i^m im ^al^re 1790

bier bon ben 3toölf bigl^er in ber §alle be3 'iRat^aufeg aufgefteßten

F)ör3ernen (Statuen fd^enfte.^0

3m 'i^a^vc 1789 ^atte bie (Eommer3beputation abermalg ©elegen»

F)elt, für eine 6ac^e beg allgemeinen Commercii il)re ^affe 3ur

•iöerfügung 3U fteHen. öin bögtoiHiger ^allit toar nad^ 6c^tr>eben

geflüd^tet, unb ber 9^at ^atte i^n bort feftne^men laffen. 5)a „3um

abfd^recfenben SBeifpiel" dnt "iHburteilung bz§ "JZTanneg in §am=
bürg im ^^tereffe ber ^aufmannfc^aft lag, be3al^Ite bie (^ommcvy
beputation auf SCDunfc^ beg 'iRatg bie Soften für ben ^^üdftrang«

port beg ^aUiim.

5Xac^ ben großen "iHuggaben, bie bie ^affe beg öF)rb. ^auf=

manng namentlid^ in ben 1760er Qal^ren gekiftet, toar, toie toir

faF)en, fobann ein (StiEftanb unb ^üdfgang eingetreten. ®nbe ber
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1780er 'i^af)vc fteigcn bic *5luSgaben toiebcr; bic Sommcrsbcpu»

Herten bc3ogen au8 bcr (£ont)ot)faf[c im 'i^al)xc:

1788 30 000 SBco. ^ 1792 20000 ^^Bco^

1789 10 000 „ 1793 30 000 „

1790 25 000 „ 1794 40000 „

1791 20000 „ 1795 30000 „

3)ie 3w"^f)"i<^ 'A^ 31"" 2!eil au^ Hafenbau« unb 5)üpefo[tcn

3urücf5ufül^ren; au(S) bic ^criDaltunggfoftcn bcr Sommer3beputation

Ratten fid^ naturgemäß gefteigert. STCun 3cigte fid^ aud) bic "Slbmi»

ralität toicbcr j'd^tDicriger, namentlid^ tool^I au^ im ^inblicf au^

bic nid^t jcl^r günftigc aügemcinc 9^inan3tagc bcr ©tabt. Qm
'3Här3 1791 berieten bic (Eommer3beputierten barüber; fie meinten,

man muffe fid^ „freunbfc^aftlic^ unb alg gute Bürger" mit bcr

*5llbmiralität barüber öergleid^cn. '^{^ fefte, nottücnbige '^luSgabcn

bcr (£ommer3beputation bered^nete man bamalS 12103 ^our.|^.

^Ig aber im g^rür^ja^r be§ folgenben 'i^ai)vc^ bie '^Hbmiralität bcn

'JBunfd^ augbrüdte, bic (£ommer3beputation möchte i^r eine be«

[timmtc 6umme nennen, bie [ic aUjäl^rnc^ t>on il^r 3U ^aben toünfd^e,

bic fie aber bann nic^t übcrfc^rcitcn bürfe, ging fic auf biefen

*20unfd^ nid^t ein, ba fie baburd^ il^re '^nfprüd^e an bie ^onbot)-

abgabc fc^äbigen toürbe. 5>oc^ mahnte bcr neue "ipräfeS ^od^ im

Satdr3 1792 3U ^augbältcrifc^em *5Öcrfa5rcn, ba bic '2tbmiralität

mit bcr '2lug3ablung ©c^tDicrigfeiten machte. Unb nid^t o^nc (Sorge

blidten bie (£ommcr3beputierten bamalg auf i^rc ^o^en ^uggaben;

allein bic unglücfli(f)c ^aggermafd^ine, bic fic bcm brauen "^üfd^

üerbanftcn, foftete i^nen nabe3u 17 000 ^ {x>qI oben @. 387 ff). 3)a

bie (Sinnabmc bcr (£ont>ot)abgabe auf ca. 19—20000 ^ jdbrlic^

gefd^ä^t tourbc, bic Mittel bcr (E:ommer3bei)utation fid^ aber in bcr

^auptfad^c auf biefe (Sinnaf)mcqueüc grünbeten, Ratten fic natux=

gemäß ^ebenfen, öon bcr ^bmiralität fo ^o^e 6ummen 3U forbern.

6ic taten cg fd^Iießlic^ aber bod) in bcm ^ctDußtfcin, ba% aUc

biefe "iHuSgabcn bcr ©tabt 3ugute fommen mußten.

•iMuc^ toarb fcitcng beS 9lat§ anbaucrnb bie ^affc bcr (£om-

mer3beputation in "^nfprud^ genommen für Oefc^enfe; alS bcr 'iRat

im saXai 1792 einmal toicbcr 200 6pc3.»5)ufaten für eine „getoiffe

•^crfon" in "^Bien forberte, antwortete bic ^ommcr3bc))utation, fie

fönnc „öffentliche ©clber nid^t nac^ 'ilDillfür unb bloß aug (Sc-

fäüigfcit biftribuircn"; erft nac^bem bcr '^at bcn 6d^Ieier über bcn

3ö)ecf ettoag mef)r gelüftet, 3abltc fie bm betrag, »erbat fid^ aber

„in ber ^olgc alle tocitercn 'JHnforberungen". ©c^on fur3 barauf
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aber bctoiHtgtc ffe einen ^Beitrag für bcn 'iKcfibenten in '^avlS.

Unb blutenben ^er3eng opferte fie im ^al^re 1795 bie ftattUd^e

6umme toon 5000 'iReic^gtalern (— 15 797 ^co.-|/), bamit ber braun«

fc^tiJeigifd^e ©efanbte ü. Ompteba in 'iRegengburg l)ieröon einen

Seil feiner ©c^ulben be5al^Ien fonnte. 3>ie (£ommcr3beputation

^atte, alg ber 'iRat i^r bieS vortrug, 3unä(^ft grofee ^ebenfen, ba

eS feine rein fomntersieHe ^ngelegenl^eit fei; ber "^Bürgermeifter

3)orner rebete aber 3U, ba '^at unb "iybmiralität offisieE fid^ bamit

nid^t befäffen fönnten; auc^ foHe nic^t bie (Eommersbeputation alö

(Spenber gelten, fonbern „eine ©efeHfd^aft l^iefiger ^reunbe". 3^
©rtoägung beffen, ba^ man hoffte, burd^ t>. Ompteba fünftig bie

•^Teutralität ber ^anfeftäbte 3U erhalten, gab bie (Eommersbeputation

baS Oelb ^er.

5)ie (SrtDdl^nung biefeS Opfert fü^rt ung hinüber in bie 3^it,

in ber Hamburg Don bcn ^ran3ofen finan3ien gebranbfd^a^t tourbe.

'^a§ bie ©tabt ben ^ran3ofen geopfert l^at, um i^re 5TeutraIität

unb bie ^rei^eit il^reS ^anbelg 3U erhalten, baS 3U fd^ilbern ift

^ier nid^t bie Aufgabe. "iHber toie in ber politifd^en ©efc^id^te ber

©tabt, fo 3eigt fid^ andt) in ben 3^inan3en bejg ßl^rb. Kaufmanns

unb ber Sommer3beputation ^ier ein fc^arfer (Sinfd^nitt gegen

früher. Qm ^ergleid^ mit bcn Oorf)ergef)enben georbneten, Üaren

'23erf)ältniffen mad^t bie nun anbred^enbe 3^^^ ^^^ 5inan3en ber

^aufmannfc^aft einen fel^r öertoorrenen ©inbrucf. Xlnb l^atte man
frül^er mit toenigen taufenb ^arf oft ängftlic^ gefnaufert unb fic^

geforgt um bie S)edfung, fo toarf man je^t ^unberttaufenbe, ja

*3ItiIIionen in ben ^Ibgrunb fran3Öfifd^er Habgier unb legte bafür

ber ^aufmannfc^aft haften unb Opfer auf, an bie man e^emalS

felbft bei ber 5inan3ierung guter, probuftioer 'iJlnlagen nid^t im

entfernteften 3U benfen getoagt ptte.

(Ein erfteg, noc^ freitoiHigeS Opfer brachte bie (£ommer3beputation,

inbem fie im 3a^re 1793 bem fran3Öfifc^en ©efanbten 2e §oc,

ber infolge beg "^^eid^gfriegeS Hamburg Oerlaffen mu^te, auf ^CV"

anlaffung beS ^ai^, ba bie 6tabt if)n nid^t befd^enfen fonnte,

ein (Befd^enf oon 12 000 ^co4 machte; feine Si)c^ter quittierten

barüber. ^ud^ fein ©efretär erhielt 1200*iBco4' 3""^ erften ^ale
Oerpflid^teten fic^ bie (£ommer3beputierten augbrücflid^ 3um (StiE»

fc^toeigen über biefe ©efc^enfe, ba, loenn fie befannt toürben, nic^t

nur für 2c ^oc, fonbern auc^ für Hamburg unb feinen ^anbel

„ein fel^r großer ^ac^t^cil" entftel^en fönnte. Ubrigeng Ratten bie

(£ommer3beputierten fd^on bei £e §oc§ *5Hbreife iF)m an ^orb beg
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©d^iffö 3aF)Ircirf)c £ebcngmtttel unb öielc ^ktnigfcitcn gcjd^cnft,

toie au&} eine 'iöXcngc guten '^DcincS; aüc^ au^ il^rc 5?o[ten. ®§
tt>ar begreiflid^, ba^ ber 'ipräfcö '3Hei)er, ber £c §oc auf bem
amerifanifd^en 6d)iff einen Qlbfc^iebgbcfucl^ mad^tc, t)on iF)m „mit

beutlid^en 3<^^<^<^" ^^r '^^ü^rung" aufgenommen tourbe.

*5Ug bann im ^erbft 1795 £e §oc auf ber S)urcl^reife fic^

tDieber in Hamburg aufbielt, empfaf)Ien ©t)nbifug ©ieöefing unb

^urgermeifter ©orner bie abermalige 3)arreid^ung eineg ©efd^enfS;

bie "iöeforgniö ber (Eommer3beputation, ba'^ bie '^Ibmiralitdt toegen

iF)rer F)Ol^en ©elbforberungen „ungehalten" loerben möchte, toarb

üon ©orner 3er[treut. "iHuf "^Bunfc^ beg '^Ratg tcarb bieg ©e»

fc^enf, 1000 6pec.=S)ufaten, bem 2e §oc „im Flamen beg ©enatS

unb ber (£ommer3beputation" überreid^t unb 3ü)ar Dom Sommer3«

beputierten ^lücfer. "illber i?e ^oc lehnte ba^ (5efcf)enf ab unb

reifte nad^ ©todf^olm. ^ni\x>i\(^cn ^atte er fid^ eineS befferen be»

fonnen unb t)on Btodijolm fd^rieb er, toenn man i^m bie

1000 S)ufaten nod^ einmal anböte, toürbe er fte annel^men. 3^^*

aber f)atten bie ^ommer3beputierten feine *3Teigung me^r ba3u;

unb auc^ alg 2e §oc im ^ai 1796 tnieber in Hamburg toar,

fanben fie tro^ "ßurebcn 6iet>efingg feine ^erantaffung, jenen

toeiter 3U befd^enfen.

^it bem f^af)rc 1796 unb ber fogenannten (Sieüefingfc^en

5Xego3tation beginnt bie '^eriobe ber ^erfd^ulbung beg 6F)rb.

Kaufmanns. 3n biefcm ^a))r forberte Qrantxei<^ üon Hamburg
bie öffentÜd^e "illnerfennung be§ ©efanbten 'iReinl^arb. S)a bie

6tabt toeber bem 'iReid^ nod^ (Englanb gegenüber biefe "illnerfennung

üeranttDorten 3U fonnen glaubte, bebro^te ^ranfreid^ Hamburg mit

Embargo unb fonftigen 6trafmaßregeln. 5)a entfc^Io^ fid^ am
3. <5JHär3 bie Sommer3beputation, „auf§ eiligfte einen ^eöoH»

mac^tigten abfeiten be§ ^i^fig^tt Commercii na<i) '^aviS ab^U"

fenben, ber fid^ borten ba^in 3U bemül^en l^ätte, bie traurigen

folgen, bie für bie ^iefige ^anblung barauS entftel^en fönnten,

ab3utDenben". 3n erfter 2inle fam für blefe (Senbung ^agpar
23 g 1^ t in *58etrac^t, bann Qo^. 55alentin^ e t) e r

,
ferner Dr. ^ a b e r,

enblid^ (5. ^. ©ieöeflng. SSog^t, burd) feine (Srfal^rung fidler»

lic^ bie geeignetfte 'iperfönlic^feit, lehnte fogleid^ ab; er l^atte über

bie fran3Öfifc5e 9^eOolution fld^ toieber^olt laut red^t abf)?rec^enb

geäußert unb meinte, ba^ toürbe getolfe In "^arlg befannt fein.

(5c^Iie^tic^ fanb fic^ bann ©leoeflng, auf ben "iöogl^t anbeu»

tunggtoelfe ^ingetolefen l^atte, bereit, ble6enbung 3U übemel)mcn.
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Ob bicfe ^a^I eine glücflid^e toar, mu§ bal^tngefteEt bleiben,

©ieöefing toar ein p^antaftifd^er ^o))f, t)oE öon 3^een, bie er

für yel^r reif l^ielt, eS aber feiten tnaren unb bie er gern an b^n

"iÖtann brad^te; ein Kaufmann t)on eigentümlicher ^eitfc^toeifigfeit

im münblic^en unb fd)riftlicl^en "iHu^brucf. (£r toar ein fleifeigeg

^itglieb ber (Sommcr3beputation getoefen unb ^atte mit großem

(Sifer im Saläre 1791/92 bcn "iBorfi^ geführt. 5)ag ^al^r 3eic^net

fid^ aug burc^ eine ^üHe Don Neuerungen, ^^orfc^Iägen unb ^n»
regungen, bie meift auf 6ieöe!ing 3urürf3ufüF)ren toaren. SHber

eS ift be3eic5nenb, ba% fein 'JXac^folger im "^räfibat, ^ol^ann 5)aniel

^oc^, ber fpätere ^^atö^^rr unb ^ürgermeifter, im ©egenfa^ 3u

6ieüefing ein nüchterner, !Iar benfenber ©efc^äftSmann, gleid^

bei bem antritt feineS "iHmteg bcn ^unfc^ auSbrücfte, „ba^ öon

biefer too^IIöbl. Deputation feine Bacl^cn angefangen toerben

möd^ten, t>on toelc^en biefelbe fic^ nid^t einigermaßen einen glüdf»

Ud^en <£rfoIg öerfpred^en fönnte, toeil bie traurige (Srfal^rung eS

IeF)rte, ba^ üon aUen ben 6ad^en, bie öon berfelben in ber beften

^bfic^t, 3um ^o^l beg "iHIIgemeinen, mit öieler ^ü^e aufgearbeitet

unb öorgefc^Iagen iDorben, faft nic^tg feine gtürflic^e ©nbfc^aft

erreid^t f)abc'\ ©in fold^eg Urteil, ba§ im toefentließen auf bie

Sdtigfeit beg '33orgdngerg im "iPräfibat 3ielte, toiegt um fo fd^toerer,

als eg in ber bisherigen (Befc^ic^te ber ©ommer3beputation baS

crfte unb ein3ige biefer "^Jlrt toar.

QebenfaUg nimmt 6ieöe!ing unter ben "^präfibeg beg 18. ^al^r»

l^unbertg eine getoiffe ^uSna^mefteöung ein. (Er tnar ein *2Hann,

ber aud^ in ber rein gefd^dftlid^en ^unftion eineS *ipräfeg ber

(Sommer3beputation eö nid^t verleugnen fonnte, ba'^ er unter bem
^anne ber großen S^tt^^eigniffe ftanb. S)a§ 'ipat^og, baS feine

*5Reben unb 6d^riften fenn3eic^net, täufd^te über bcn nic^t immer

gebiegenen 3"^^^^ biefer Äunbgebungen unb riß felbft manche

nüchterne, folibe ^Öpfe mit fic^ fort; bie Übertragung biefeg 'ipat^oS

auf rein gefc^äfllid^e "Jllngelegen^eiten toirft oielfad^ peinlich unb

befrembenb.

3n getoiffen ^e3iel^ungen toar er ja ol^ne 3ti>ßifßl uid^t ungeeignet

für bie 6enbung. @r toar perfönlid^ febr getoanbt; er l)aitc fe^r

enge (Sefc^äftgüerbinbungen mit ^ranfreic^ unb biefe nad^ bem ^u8«
bruc^ ber SReöolution burd^ umfangreiche £anban!äufe nod^ erweitert;

er Verfügte infolgebeffen über 3ablreic^e perfönlic^e Anknüpfungen in

^ranfreic^. "^uc^ F)atte er nie ein §ebl gemad^t auS feinen 6t)m»

patf)ien für bie '^Revolution unb feine Vorliebe für bie 5rcxn3ofen.
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3>icfcr Saiann alfo — ein Salcnt, bod^ fein (E^araftcr — , bcffen

großer ©ifcr aber nid^t 3U \)cr!ennen i[t, toarb nad^ "^PariS gcfd^irft,

lim l)icr eine ^lufgabe 3U übcrncF)men, bie gctoife feine feF)r banfbare

unir. 9TamcntIid) bcr ftnan3icne Seil feiner SQliffion trug in getDifjer

SBc3tcl)inig einen überaus peinlid^cn (Ei)arafter an fid) unb eignet fid^,

man mag fonft über 6ieDefing§ Söerbienfte benfen tx)ie man tüill,

gett»i§ nid^t 3ur '5DerF)errIid^nng biefeg *3Hanne§. 5>ie i)on iF)m au2

i)cn ©eibern beö (EF)rb. ^aufmanng an bie bamaligen fran3Öfifci)en

*21Tad;tI;aber beiberici ©efc^Iec^tg Verteilten ©ejc^enfe loeifen bie

jeF)r unertrculid;e S^efjrfeite ber patriotijd^en Sat, aI8 bie man
©ieöefingS ^lci\c gepriesen f)at. S)ie (Sommer3beputierten finb

[tctg mit großer 3)igfretion über biefe S)inge ^intoeggegangen; in einer

5)ar[tellung i^rcr finan3ieüen "iHngelegen^eiten mußten fic fac^Iid^

berüF)rt ir>erben; eine toeitere ©rorterung ift um jo mel^r überflüffig,

als neucrbingS t»on einem ^ad^fommen ©ieöefingg bie intimen

(Sin3el^eiten jener bigfreten Sätigfeit ang £id^t ge3ogen toorben finb.^")

5)urd^ bie im toefentüd^en finan3ielle ^ebeutung unterfd^ieb fid^

ja bie 6iet»efingfd^e "iaiiffion^") üon äf)nlid^en früher t)on ber

F)amburgifd^en ^aufmannfd^aft ausgegangenen Beübungen, fo benen

6(^umac^erg unb (Elaffeng (Enbe beS 17. 3a^rl^unbert8 unb

ber fpäteren 6enbung 9Hattl^ieffen§ nad^ ©nglanb. <Sin3ig

barftel^enb ijt bie 6enbung ©ieöeftngS nur burd^ bie ungel^euren

©ummen, um bie e§ fic^ biegmal l^anbelte. 'D3on üorn^erein voar

ja 3U bermuten, ba^ bie €>ad)c ©elb, Diel ©elb foften ioerbe;

6iebefing l^atte fogleld^ erflärt, „ba^, toenn er in ^ranfreid^

ettoag auSrid^ten follte, er enttoeber ein paar *3HiIIionen ober ein

paar taujenb haften (Betreibe müfete anbieten fönnen". S)ie (Eom»

mer3beputation t>erF)anbeIte aud^ mit if)m über bie Sunlic^feit,

„Beftec^ungen" t»or3une5men; inSgefamt bered^nete man bie bor»

läufigen Soften auf V2 '3Hinion ^co.-|^. liefen betrag hoffte bie

Sommer3beputation, burd^ ©ubffription ober burd^ eine Oom ©^rb.

Kaufmann 3U genef)migenbe, öon ^anbel unb 6df)iffal^rt 3U tragenbe

•iHbgabe, auf3ubringen. 5)ie (£ommer3beputation oer^anbelte F)ier»

über auc^ mit bem (Senat unb ben Oberalten; *23oIImad^ten erl^ielt

6iebef ing fotoo^I Oom ©enat alS auc^ Oon bm Oberalten. S)od^

tDurbe bie ©enbung, um bie 6tabt nid^t 3U fompromittieren, fonft

gan3 alg eine (E>ad}t beg Commerciums beF)anbeIt.

6c^on tDäI)renb feiner ^ntoefen^eit in '^Parig lourben ©ieOefing
nic^t unerhebliche 6ummen gefanbt; fie gingen, bamit nid^t burd^

3UOieIe auf ©ieOefingg ^auS ge3ogene Sratten ^luffef)en erregt
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tDurbc, tcUtocijc burc^ baS ^auS "iperrcgauj & (£o., blc bann

au^ tm dommcr^bcputicxkn gentjcl^ trafftertcn. (ES gelang nun

aud^ 6tcöe!ing, ta2 gute (Einvernehmen mit ^ranfreic^ toieber»

^er3u[tenen unb bie "iHuf^ebung beg bereite verfügten Embargo 3U

errcidien. ^ber bie Opfer toaren grofe. ^m 21. 3uli erftattete er nad^

feiner ^eimfe^r perfönlic^ in ber ^ommer3beputation ^eric^t ab. (Er

l^atte 2 SJHiHionen ßiörcg gleid^ afseptieren unb für anbere SSÖliKionen

binnen 3 Monaten Ouittungen fran3Öfifc^er ©taatggläubiger ein»

3uliefern übernehmen muffen, toofür i^m in getoiffen Serminen

5 «3HilIionen ©ulben f)onänbifc^er 9^ef!riptionen, beren ^e3aF)Iung 3ur

5^erfall3eit öon ^ranfrcic^ garantiert toaren, 3ugefanbt toerben foCiten.

•^Bie fönte man biefen ungef)euren "iBerpfHortungen nac^fommen?

S)ie 300 000 Sßco.-^, bie (Enbe ^prit bon ber ^bmiralität für bie

Soften ber ©enbung betoilligt toaren, toaren faft gan3 verbraucht;

einen fleinen 'iReft beburfte man für ©efd^enfe. ®g tourbe lange

^in unb l^er öerl^anbelt; ttom 6enat toar babei 6enator "illmfinc!

tätig. "iUnfang "iUuguft toar man noc^ nid^t im reinen bamit, toäf)»

renb 6ieöefing fc^on 750000 £it)reg a!3eptiert ober au2 feiner

Safd^e be3a^It l^atte, unb am 24. Oftober toar eine Million fällig,

©r ocriangte ni^t mit Xlnred^t, e^e er jene saXiHion af3eptierte, bie

©arantie ber (Eommer3beputation. 5)ag tourbe oon bcn (Eommer3=

beputierten abgelel^nt, ha fie felbft feine SIHittel l^ätten; fie 0er»

fieberten iF)m aber „f)cingft, ba% fie alleS, toag nur immer in if)ren

i^räften ftünbe, ba3U bet)tragen toürben, ba^ bie Oon il^m über-

nommene SDerbinblic^feit in (Erfüllung gebracht ioürbe". ©ieOefing

toar bamit aber nid)t 3ufrieben, er Verlangte mel^r.

9Tun befanb nic^t nur 6ieOefing, fonbern auc^ bie Sommer3»

beputation fic^ in einer febr merftoürbigen 2age. @g f)anbelte fid^

bier bod^ o^ue ^"mti^d um eine 6tabtfac^e; unb gan3 abgefeben

baoon, ba% fie über fold^e "JBeträge, toie ^kv in ^^^9^ ftanben,

garniert Verfügte, b^tte aud) bie ß:ommer3beputation feine ^er»

anlaffung, bem (Ebrb. Kaufmann bie gan3e 5aft biefer "iöerpflic^tungen

auf3ubürben. 5)afe man fc^Icunigft für i^re (Erfüllung forgen unb

namentlid^ © i e V e f i n g Von feinem privatim übernommenen 'iRififo

befreien mufete, toar felbftverftänblicb; am 5. ^luguft trug bie

(Eommer3beputation bcm 9^ate Vor, ba^ fie fid^ entfcbloffen \)abe,

„ber 'STottvenbigfeit nacl^^ugehcn unb biefe allgemeine ©tabtfac^e,

fallg fie babet) bie notV?enbige Unter ftü^ung er»

balten, 3ur aüeinigen 6acbe beö ©. ^aufmann^ 3U machen".

S)iefem ©tanbpunft trat ber ©enat bei; bie im Oftober fälligen

<9efd^id^te bet Soinmer3t)e)>utatU>n. 39
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1 600 000 ^CD. /;. tDurbcn 3unäcf)ft t>on bcr ^Ibintralität aufgcbrad^t,

tDofür [tc iHMt bcn Soniiner3bcputicrten f)onänbifd^e 'iRcffripttonen

crl^altcn fofltc; mi{5crbcm aber t>crpfUd)tctc ftd^ bie Sommcr5bcpu»

Uüion, au^ jene ©unime eine iä{)rli(^e '21b3af)Iitng Don 100000 '^co. ^
511 leiftcn. Um aber biefc (Summen auf3ubrtngcn, mu^te fid^ btc

Sommer3beputation an bcn ö^rb. Kaufmann toenben. ^Im 15. '^uguft

bctoilltgte bieder ein £aftgclb t»on 3 (£ourt.
fj'^ für jebe 2a\t bcr

Hamburger (Sd^tffe, mit "iJlugnaf)me bcr (Brönlanbfabrer; ferner ein

'^olicengelb; fobann bie Örf)öl^ung ber 5)iöpad^egelber Don Va auf

P/o. ©ö fprici^t für bie 5)if3iplin be§ (EF;rb. Kaufmanns, ba§

biefc nid;t unerf^eblid^e "^Belaftung or)nc jcglid^en SIDiberfprud^ öom
ßf)rb. Kaufmann angenommen tourbe. ^Herbingg Ratten bie

Sommer3beputicrten PorF)er mit bcn 'iReebern nnb "illffefurabeuren

üerl^anbclt unb iF)re 3»ftimmung erreid^t; nur gegen baS 'ipolicengelb

befürd^tete man SlÖiberfpruc^; aber auc^ biefe *5luflage ging glatt

burd^. 5)ag 5)igpac^egelb tourbe oon ber "iJlbmiralität, ba§ 2a\U

unb 'ipoliccngelb Pon ber (£ommcr3beputation erhoben; le^tere

lieferte bie ©rträge an bie ^bmiralität auS. ^un fonnten bie

Ballungen glatt i^or fic^ ge^en; aud^ 6teP ef ing fonnte befriebtgt

toerben. 5)ag toar 3unäd^[t nid^t gan3 leidet. @r forberte au^er

bcn 1600 000 ^co./>, nun noc^ 600000 ^co4 toegen beg 3toeiferc

f)aften SIBertg ber ^oHänbifc^en SReffriptionen, ftanb aber fc^Iiefelic^

bapon ab. S)a aber ©iePefingg '5Öed;feI aHmäbUd^ anfingen

in "tparig in ^ÜTi^rebit 3U fommen, tourben ibm Anfang ©eptember

auf einen fanigen ^ed^fel 100 000 1^ augge3af)It, ba er „fic^ toirflid^

um feine "iöaterftabt red^t fef)r Perbient gemad^t". 5>ann aber ergab

fid^, ba'^ mit ben 1 600 000 ^co.|^ bie SöerpfHc^tungen 6 i e P e ! i n g g

aüerbingS nid^t erlebigt toerben fonnten, ba bie F)olIänbifd^en

9^effriptionen, bie er bafür erf^ielt, fe^r tief im ^urfe ftanben; man
beburfte nod; 1100 000 big 1200000 SBco.#. 5)iefen betrag an<i)

nod^ ber ^aufmannfd^aft auf3ubürben, Rotten bie (£ommer3beputierten

feine STteigung; fie toünfc^ten biefe '33erpfUc^tung auf bie ^bmiralität

ab3UtDäl3en unb burd^ eine mit '^aU unb ^ürgerfc^tufe 3U betoiHigenbc

Kontribution 3U erlebigen unb teilten baS bem "iRate mit. S>ie

•iUbmiralität mad^te aber ©d^toierigfeiten. 6ie fonnte fogar bie

erften 1 600 000 ^co.|^, bie fie übernommen, nic^t gan3 aufbringen;

unb bie Sommer3beputation mu§te ben fe^Ienben SReft burd^

©ubffription befc^affen.

^uc^ bie ^btoidlung mit ©iePefing ging nic^t fo glatt.

(£r öerfangte unaufbörlic^ 5)edungg3a^lungen für "^Öed^fel; am
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1

12. 6cptcmber tourben i^ttt noc^tttalS 80 000 |/. öon ber (£otnnter3»

bcputation betoilligt, g[cicl^3ettig if)m aber bcfannt gegeben, „ba^

bie ^ommer3beputation fid) auf feine auSiDärtigen Manoeuvres

nid^t einlaufen fönnte, imb bafe er nic^t el;er toeitcre 5)igpofttir>nen

ma^cn nod; feiner auggeftcüten 'üDDec^fel ttiegcn einen S^igconto

fd^Iiefeen mögte, beöor er barüber tnit bem ^. ^raefeg ^ücffprac^e

gehalten", örft ©nbe ^toDetnber fonnte bie ^ommer5beputation

mit © i e ö e f i n g enbgültig 3um ©d^fu^ fotnmen ; er betonte übrigeng,

ba^ bie (S:ommcr3beputation „fic^ immer fel^r gut gegen it)n benommen
bätte", toäbrenb er „biefeg nicbt Don ber ^Ibmiralität fagen fönnte,

bie im (Begentbeil ficb nid^t fo gut betragen, toenn er (Belb gebrandet

ptte". ^m 28. ^oDetnber fteOte ber ^räfeS einen 'KeDerg über

bie t>on 6iet>e!ing in ^ariö üertoanbten ©eiber — eg toarcn ing=

gefammt 311172 # 12 /? — aug. S)od) üon3og fic^ bie enbgültige

•iHugeinanbcrfetjung mit 6ieOefing nid)t o^ne ©d^toierigfeiten. @r
^atte bei ber 5lbernabme ber SÖIiffion an§ freien (Stücfen auf ^rfa^

ber 'iReifcfoften unb jeglidie ^elo^nung ober 93ergütung auSbrüdflic^

öer3ic^tet; aufbrängen fonnte man i^m bod^ nic^tö. '3Tun legte er

ber Somtner3beputation folgenben 'iReöerg t»or, ben ber "^rdfeS

unter3eid)nen follte: „3im '5Tatnen ber ^amburgifd^en ^ommer3=
Deputation erfläre ic^ \)kvbuv(i), b(i% ^. ©eorg ^einric^ ©ieöefing
über bie i^m, in ^e3iebung auf feine €>cnbunQ nad) *^arig,

anvertrauten ©eiber richtige 9^ec^nung abgelegt, unb ba^ er für

feine '^Reifefoften feinen (grfa^ geforbert nod^ erl;alten bat".

5)iefe burcb ben 6d)Iu§fa^ rec^t eigenartige Quittung toollte bie

^ommer3beputation nic^t erteilen; bagegen ftellte fie am 28. *3To»

öember bie folgenbe anS: „fjm ^amen ber ^amburgifc^en (£om»

mer3=5>eputation erfläre ic^ l){crbmd), ba^ ^err (S. über bie *33er»

toenbung ber bemfelben in '33e3iebung auf feine 8enbung nac^

^axiS anvertrauten 311,172 ^ 12/.^ am 14. "Jluguft 3ur Völligen

3ufriebenbeit ber gebac^ten 5)eputation SRec^nung abgelegt f)abCj

unb ba^ fie getoünfcbt bätte, bcm §errn 6. bie Soften feiner

patriotifdben 9^eife erftatten 3u bürfen."

5)amit toar man mit ©icvefing perfönlic^ im reinen. 5)ie

3öblit"9^" "ö<^ S^ranfreid; gingen freilidb nod) immer burd; i^n,

b3to. fein ^anblungSb^^ug; big Önbe 1796 ioaren Von ber ^bmi«

ralität an bie (£ommer3beputation ge3ablt 2 400 000 '5Bco.|^ unb Von

ber eommer3beputation an ©ieVefing 2 337 791-^ 8 /i S8co.

5)iefer \)aitc in3tvifd^en aug 'iparig bie boüänbifcben 'iReffriptionen

erhalten unb fie, fotveit fie ben (äegenivert ber Von ber '^bmiralität

39*



612 SBcrglcld^ mit bcr iUbmiroUtdt toom 22. SOlävi 1797.

erfolgten 3^'^'^""9<^" barfteÜten, mt bte (£omtttcr3be))utatiott auS»

geliefert.

•JTun fonnte Ic^tere aud^ mit ber '5lbmiralität über bie noä) nid^t

gebeerten 1 200 000 ^Bco.l^ Leiter öer^anbeln, ba bie 'iUbmiralität

eine Weitere SlVr^anblung t)on bem "^Bcfi^c ber l)onänbifdf)cn

SKeffriptionen abF)ängig gemad)t l^atte. 3)ie (Eommer3beputation

empfanb j'ef)r fd^mer3lici^ bie i)on ber *iHbmiraIitdt gemad^ten

©d^unerigfeiten; ber 'ipräfeg meinte, i^r '23erfaF)ren fei „fe{)r l^art,

ba ber ^onb ber ^bmiraIitätg»(Eaffe mit alg eine (Saffe beg ^auf«

mannö an3ufe^en toäre, bie billig nid^t fo Diel 6c^ü)ürtgfeiten

mad^cn mü^te, toenn fie bemfelben bienen fönnte".

©nblid^ tarn man im '32tär3 1797 3um "iMbfc^Iu^; beibe "^tnlei^en,

bie \ion 1 600 000 unb bie i)on 1 200 000 ^co.|^, tourben mit ein»

anber bereinigt; unb am 22. '3Här3 ein ^ergleid^ gefd^toffen, ben

tpir im "^Bortlaut folgen laffen:

„^ad^bem löbl. "iJlbmiralität auf "iHnfud^cn ber löbL Sommer3»

Deputation unb auf bcn Antrag (S. ^od^ebl. '^at^^ fic^ unter bem
12. ^ug. öor. 3a^rS geneigteft entfd^Ioffen l^at, 3um heften ber

©tabt unb für SRec^nung bcg Commercii eine •SHillion unb fec^g«

mal ^unberttaufenb W.axt ^anco 3U brei pro Cent SBanco jä^r«

lieber 3i"y^" 3^ ucgotiiren unb unter bem 23. ©ept. t)or. ^al^rS

biefe ^legociation toeiter annod^ auf eine SÖTillion unb 3tDeimaI

l^unberttaufenb "SHarf "iBanco erftrerft t»orben, fo ift nun me^r über

biefe gan3e 'iilngelegen^eit 3U einem befto beffern 9^egu(atiö für bie

3ufunft unb in ©cmä8F)eit aud) mit 'iHufred^t^altung ber bigf)erigen

toec^felfeitigen *5Befc^Iüffe folgenbe aQeg umfaffenbe Sonöention

barüber ausgefertigt toorben.

1. 00 toie bie löbl. 'iUbmiralität biefe gan3e "^Xegociation ber

2,800,000 smarf ^anco in patriotifc^er 'iRürffic^t auf baS ^efte ber

8tabt unb ber ^aufmannfc^aft, jeboc^ an (Kapital unb 3^^^^"

lebiglic^ für 9le(^nung beS löbl. Commercii biefer 6tabt unb

o^ne bie minbefte eigene ©efa^r öon "iJ^erluft, Piel mc^r unter ber

auöbrücflic^en SBebingung ber völligen (Sntfc^äbigung übernommen

unb größtenteils, respective in ausgelieferten Obligationen an bie

©laubiger unb baaren 3(i^Iw"9^^^ '^^ ^i^ Commer3»S)eputation,

bereits 3U 6tanbe gebracht ^at, auc^ bcn 9^eft nad^ beftem "iDers

mögen annod^ 3um ©taube bringen toirb, alfo erlennt aud^ bie

löbl. (£ommer3=S)eputatit)n 'SÜamenS beS Commercii biefer 6tabt

aufS red)tSt)erbinbtic^fte an, ba^ biefe gan3e '2Xegociation ber

2,800,000 SBco.i^ für 9lec^nung beS Commercii gefd^e^en, jeboc^
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nac5 i>cn unten bcmerften näF)ern SBeftintmungcn öon bcntfelben

an Kapital unb SM^« 3« Vergüten fcl.

2. 3it bctn ©nbe öcrpflic^tct fi<^ bie löbl. Sommcr3=3>cputation,

alle unb jebe i)on ber fran5ö[tyd)cn 9^egierung, in ©emäfe^eit ber

üon ©L ®- ^- 6ieöefing 3U ^avi^ im S^^ui t>or. 5. 3um "iBeften

ber ©tabt eingegangenen 9!Tegociation auggelieferte ^oHänbifc^e

'iReycriptionen, bereu 6umme fic^ in 9^ücf[ic^t auf Dbgebac^te

*2Tegociation überhaupt auf circa 3 *3HitIionen ©ulben belaufen

tDirb, an löbl. ^bmiralität fogteic^, toie fie eingeben, aug3ubänbigen

unb als Hnterpfanb in S)epot 3U geben, — toie folc^eg bcnn in

"iRücffid^t ber biS^er eingegangenen 'iRefcriptionen bereite gefd^e^en

ift — ,
jeboc^ ba^ bie (Bcfa^r be§ "iöerlufteg beg (5an3en ober eineS

Seiig berfelben lebiglid^ für ^led^nung beg löbl. Commercii laufe.

3. ^IHeg, toag bon biefen SRefcriptionen burd^ "33eraufferung

ober burc^ (Sincaffirung beg Sapitalg ober ber 3i"f^^ ßingel^t,

bleibt 3tDar bag Öigentbum beg löbl. Commercii, jeboc^ foll

folc^eg alleg, big 3um üöQigen Abtrag ber gan3en negociirten

2,800,000 ^co.|^ unb aller barauf be3al)lten 3infen ber löbl. ^bmi-

ralität 3ur 'sUbred^nung auf biefe 6c^ulb beg Commercii anleint

fallen; ba^ ©efd^äfte mit biefen ©incaffirungen unb '^öeräufferungen

aber nac^ ber jebegmal üor^erge^enben ^brebe 3toifc^en bm beiben

erften bürgern ber löbl. "iUbmiralität unb bcn beiben erften 5)epu-

tirten bc^ löbl. Commercii burd^ Söerteilung unter ben belber=

feitigen 'SHitgliebern ober anbem üertrauten 'iperfonen, unb nid^t

öffentlid^ in ^oHanb für 'iRec^nung ber 'iMbmiralität ober ber ^auf»

mannfd)aft gefd^e^en, bamit eg befto toeniger bag "iHnfe^en einer

birecten Sl)eilnabme ber 0tabt, ber "sUbmiralität ober beg Com-
mercii getoinne, tooburc^ nac^t^eilige politifd^e SHüdffid^ten ober

^aagregeln üeranlafet toerben fönnten.

4. 3um ^e^uf ber ettoa rat^fam 3U ad^tenben Söeräufferung

ber im 5)epot löbl. ^bmiralitdt befinbli(^en ^^efcriptionen finb löbl.

iUbmiralität unb bk löbl. Sommer3»S)eputation ba^in mit einanber

einig getoorben, ba^, ba bem Commercium, fo toie eg i)kr nd^er

beftimmt toorben, ber ettoanige ^erluft baran 3ur 2aft fallen toirb,

auc^ überl^aupt ol)ne öorgängige 9^ücfrebe mit ber ^ommer3=3)epu»

tation unb o^ne beren (Sinftimmung feine "iDeräufferung oon

ein3elnen ober allen 'iRefcriptionen oorgenommen toerben fönne,

infonberl)eit aber

a) ba^ bie löbl. ^i^bmiralität eg fid^ gefallen laffe, toenn bag

Commercium ettoa im "Jöerfolg für gut finben foüte, einen Sl)eil
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bcr 9\cfcriptioucn ober alle, mit gro^erm ober geringem "iöerluft,

oon ber £;)an'C> 311 yd)Iageit unb 311 Oeräiiffcru, jebod^ ba% fobann

bdS Provenü baoon Icbiglid^ 3iir '2lbbe3al)hiug obgebad^ter '3Te»

gociation oenocnbet unb ber ctxoa bkibenbe 6aIbo ber €>d)ulb auf

bie übereinget'ommene "^^Irt ferner garantiert unb abgetragen toerbe.

b) ba^ jebod^, toenn 3tt>ei "SHillionen biefer "^^efcriptionen — nad^

il^ren unterfcf)iebenen '23erfan3eiten in gleid^ gto^en (Summen im

3)urc^fcf;nitt gered^net — in fold^em Sourg [tet)en, ba% tuxd) if)ren

S>3crfauf bie 6umme ber le^tern CErtt>elterung ber ^egociation mit

1 200 000 ^co.^; unb ben big ba^in hc^a^licn 3infen ^erauSgebrad^t

toerbcn fann, bie löbl. ^ommer3"3)eputation i[;re ©inftimmung 3ur

iDürflic^en '23eräufferung t)orgebad)ter 2 SZHillionen an anbere, eS

mögen frembe ober ^iefige fein, ti)enn fie 3U chcn ber 'ßdt feine

borteil^aftere ^^ealifirung berfelben oerfc^affen fann, auf Verlangen

löbl. ^^Ibmiralitdt nid^t berfagen barf.

5. ©0 loie aber bie 6ic^erF)eit unb ber Ertrag biefeg Unter»

pfanbeS noc^ 3ur 3^it ba\)m geftcflt bleibt, unb in fo ferne bon

löbl. ^bmiralität auc^ barauf bei biefer beträchtlichen ^Tegociation

feine bor3üglid)e 'iRücffic^t genommen ift, alfo ^at audti 3ur eigent"

lid^ctt 6ic^ert)eit unb ^efriebigung ber löbl. "^Ibmiralität ba^ lobt.

Commercium einige l^iernäd^ft ad art. 6 & 7 gebadete '^Uuflagen

beliebt, toeld^e fo lange fortbauren foÜen, big bie 3um '^Beften ber

^aufmannfd^aft gemachte ^egociation mit allen 3ittfen an bie löbl.

^bmiralität toieberum abgetragen fein ioirb, unb beren öoüer ©r»

trag bi§ bai)in ungefür3t unb leblglid^ 3um belauf be§ bemerftcn

^btragg, ot)ne irgenb eine anbertoeitige "^JertDenbung babon 3U

machen, an löbl. ^bmiralltät auggefeF)rt ioerben foH. IXnb 3tDar foll

6. ba^ fonft 3U V^ Proc. beftimmt getoefene unb l^t in obiger

'iRücffic^t big 1 Proc. er^ö^ete 5>igbad^e=(BeIb, fo toie bie Srp^ung
nad^ gleicf)em "iöer^altnife bei ^abarie=(5roffen unb fleinen ^uf«

mad^ungen bon ber löbl. '^Jlbmiralitüt felbft erf)oben, unb biefe

gefamte (£rt)öi)ung ungefür3t 3um ungefäumten Abtrag auf ob»

gebac^te ©c^ulb beg Commerciums genommen, auc^ iäF)rIid^ bor

bem ^bfcf)Iufe ber 'iHrt. 8 gebadeten (BeneraU'^^ed^nung beffen gan3er

©rtrag ber löbl. ^ommer3»5)eputation in einer bon ben beiben

älteften ^bmiralitätg=^ürgern unterfcf)riebenen ^ota befannt gemacht

iocrben.

7. 2)ag oon bem löbl. Commercium betoitligte £aft» unb

*iPolicen»(5elb aber toirb bie löbl. Commer3»5)ebutation 3tDar ein-

caffircn laffen, jeboc^ ba^ a) 'ipolicensöelb jebegmal ult. Decem-
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bris, Martis, Junii unb Septembris b) ba§ Im 6eptcmbcr clneS

jcben 3^^r<^^ ö"f einmal cin3unc^menbe £a[tgelb l^lttgcgcn [oglclc^

itad^ bcffcn (Eingang unb 3tDar mit möglic^fter ^eförberung ult.

Octobris eincS jcbcn 3iaF)rcS unter (Sinreid^ung einer generellen

bon bcn beiben erften <£ommer3=5)eputirten unterschriebenen ^e«

rec^nung beg (Ertragt bon jebem Sermin ber be3af)Iten Auflage,

baSjenige aber, toaS ult. Octobris t)on bem £a[tgelbe ettoa nod^

rücfftänbig jein mögte, 3uglei(^ bei ben folgenben Serminen beS

'iPoiicen^Oelbeg, an Vöbl. ^bmiralität einliefern.

8. Xlebrigeng toirb 3U ^^Infang beS '3Här3»*2ItonatS eine§ jeben

gia^rg bon lobt. Qlbmiralität bie OeneraI=^cred^nung über ben

3n[tanb biefer 'SXegociation unb befjen "illbtrag aufgemad^t unb,

nac^bem fie ber (£ommer3«3)cputation mitgeteilt unb richtig befunben

tDorben, bon bin beiben erften '^IbmiralitätSbürgern unb bcn beiben

erften (^ommer3»5)eputirten alS genehmigt 3toiefac5 unterfc^rieben

unb jebem S^eil ein ©jemplar babon einge^änbigt toerben.

9. 3n 'iRücffid^t ber S^n^cn erflärt fic^ 3tDar bie löbl. ^bmiralitdt

bereit, auf Söerlangen löbl. Sommer3=5)eputation 3ur ^uffünbigung

ber (Kapitalien aufg iDiUigfte bie §änbe 3U bieten unb auf bie

^n3eige ber lijbl. ^ommer3-5)e))utation, ba^ innerl^alb 6 '3Honaten

eine beftimmte 6umme ber Auflagen fi(^er eingeben ioerbe, aud^

fd^on 3um boraug bon bcn auf biefe "3Xegociation aufgenommenen

Sapitalien eben fo biet auf3ufünbigen. (Sonft aber berftef)t eS fic^

bon felbft, ba^ annoc^ fed^g *2Honat nad^ ©inlieferung ber ^btragg»

(Selber bie 3infen ber bamit ab3ube3al^Ienben unb alfo erft 6 SÖXonat

borl^er IoS3ufünbigenben Obligationen bon löbl. *21bmiralitat be-

rechnet ioerben fbnnen, ba fie felbft fo lange bie 3^^" ^^^^

guten mu§.

10. SQJenn baS ^efte ber ^aufmannfd^aft eine "Jöeränberung in

btn 3ur ©id^erl^eit unb 3um "iHbtrag ber negociirten "iynleil^e für

lobt, ^bmiralität beftimmten ^Ibgaben erforbern mögte, fo toirb bie

löbl. Sommer3»5)ebutation borgängig barüber mit ber löbl. '2lbmi«

ralität SRüd^rebe f)alten unb in biefem ^aH bafür forgen, ba^ bie

iäl)rlic^en (Einflüffe nic^t toeniger alS bie bon "Einfang an in ^n=

fc^lag gebrad^ten 120 000 ^ Sour. ober 100 000 ^ ^co. betragen.

11. ©oUten aber toiber alleg "iBermut^en nic^t fo biete l)ollänbifc^e

'tRefcriptionen, alg berfprod^en toorben, geliefert toerben ober bie

^oKänbifc^en 'iRefcriptionen bergeftalt im 'ilÖert berlieren, ba^ barauf

an (Kapital ober ^in\cn toenig ober gar nic^tg 3U erhalten fein

tDürbe, unb foHte mithin ber 'Abtrag babnxd) fic^ ber3Ögern, aucl)
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fobann löbl. *5lbmiralitdt einen großem unb yd^ncHem Abtrag beS

'ülnlc^eng öcriüngcn, fo mad)t bie löbl. (Iommer3=5)cputation fic^

Dcrbinblic5, ba^ größere 'iBcbürfnig ber löbl. 'iHbrniralität bem (E^rb.

Kaufmann an5U3cigcn unb bei bcmfelben 3ur '^eförberung eineg

größeren unb fd^neHern *2lbtragS 3um 'i8ef)uf einer anb ertoeltigcn

Auflage bringenbe "iBorftellungen 3U tl^un.

12. 5"fof<^rne aber bie ^aufmannjd^aft bennod^ ba3U [ic^ nic^t

entfd^Iic&en füllte, fo l^at bie löbl. ^ommer3=5)eputation in biefer

'iRücfftc^t 3tDar iF)rer ^ipflic^t ein ©enüge geleiftet. (Eg öerfte^t fid^

jebod^ Don felbft, ba bie Qan^c 'JTegociation baB ^cfte ber ©tabt

tüefentlid^ eingebt, jobann unb in jebem ^all einer unüorbergefebenen

unb auf bem i^t eingefd^Iagenen 'SDÖege nic^t ab3ubelfenben toal^ren

'23erIegenF)eit bie löbl. 'iHbrniralität burd^ allgemeine ©tabt^'iyuflagen

entfd^äbigt unb auggel)olfen toerben muffe; alS für toelcben un»

toerbofften ^all C£. ^oc^ebler 'iRatl) aud^ bereite bie feinfeitige (Sin»

leitung bei ber ^el^örbe ber löbl. "ülbmiralität 3U ibrer "iBerubigung

3ugefid^ert l^at,

13. hingegen öerfte^t eg fid^ gleichfalls Don felbft, ba^ aEeg

baSjenige, toeld^eä au^ ben "2luflagen unb ben beponirten 'iHeS»

criptionen an (Kapital unb Si^fß« einmal mel^r alg bie gan3e ^Tego»

ciation ber 2,800,000 ^co.-^ unb alle bafür be3al^lten 3Mß" ^^=

tragen, l^eraugfommen mögte, lebiglic^ baS (Eigentbum bzS löbl.

Commercii unb 3U beffen ferneren S)igpofition öerbleibe, unb ba%

nadb Abtrag biefer gan3en 0d^ulb alle in 53e3iebung auf biefelbe

betDilligte "iluflagcn unb namentlid^ bie "Slbgaben öon 'Policen unb

©cbiffen unb bie örl)ö^ung beS 3>igpad^e=(5elbe8 fofort toicber

aufboren muffe.

5>effen aUm 3ur Hrfunb ift biefe ^onöention öon 3tDeicn SQXit«

gliebern ber löbl. ^bmiralitat unb ber löbl. (Eommer3s5>eputation

in Auftrag unb 5Tamen§ ber Ferren (Kommittenten unb i^rer ^ad)"

folger eigenpnbig unterfd^rieben toorben.

60 gcfc^ef)en Hamburg ben 22. ^artii 1797.

Sobönn ^riebrid^ Sonnieg alS *iMltabjungiertcr

Jürgen Oon ©prefelfen alö ^Itabjungierter

S)aOib §inr. 9^otDol)l p. t. Praeses des Commercii

£uer *iHntbon 'ij^röfd^ p. t. (Eomm.»S)eput.

sat. m ec^rötteringf £t.\
, ^,. . ,.,-,0«

er t. r-' H cm fit^t. r ( P- ^' ^bmiralitatS»^errcn
30^. 6iegd SlÖeftpbölen j

^

^^rift. Saiattb. 6d^röber "iHbmiralitdtgs^ürger

3ob- Qeinr. Simbcfe ^bmiralitdtS-'33ürger.*
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^nS btcfcm ntcrftDürbtgen Söcrgleld^ ergibt ftc^, ba§ alS ©d^ulbncr

Icbigttc^ ba^ „Commercium", b. F). bic ^aufmannfc^att unb

in il)rcr *2)ertrctung bie Somtttcr3bcputation an3ufcf)en toar. S)ic

^bmiralität ^attc bic eumme t)on 2 800 000 «^Bco.^ Jcbiglic^ für

^^cd^nurtg be§ Ibhl. Commercii bieder 6tabt unb of)ne bie min»

befte eigene ©efa^r öon *23ertuft, öiel me^r unter ber auSbrücflic^en

^ebingung ber völligen (Sutfc^dbigung übernommen*; unb bie

(£ommer3beputation erfannte „^amenS beS Commercii biefer

Stabt" an, ba% bie gan3e *2Xego3iation für SRec^nung beg le^teren

gefc^ef)en fei.

S)ie au^ergeiDÖl^nlid^en Hmftanbe, unter benen biefe ^onöention

3uftanbe tarn, erftären bie eigenartige ©teHung, in bie ^ier bie

(£ommer3beputation unb bie ^aufmannfd^aft gebrängt tourbe. Hm
einen ^onflift mit einer ©rofemac^t, ber nic^t nur §amburg§ ^anbel

unb ©d^iffal^rt, fonbern bie gan3e ©tabt fd^toer fd^äbigen mufete,

3U üermeiben, ioirb eine ungeF)eure 6umme ©elbeS geopfert. S)ic

^aufmannfc^aft aber mu% einen großen Seil bicfeg Oelbeö auf-

bringen unb burd^ i^r aufgebürbete 'iUuflagen t)er3infen unb ah'

tragen. 5>abei toirb auöbrürflid^ tDieberf)o(t anerfannt, ba^ eg

eigentlich eine „0tabtfac^e" fei. ^ber ber 6enat ^atte fic^ bon

beginn an mit ben ©elböerloenbungen burc^ 6iebefing nic^t

perfonifi3ieren toollen unb alleg bem Commercium überlaffen;

biefeg fonnte banfbar fein, ba^ bie ^bmiralität toenigfieng fid^

bereit fanb, i>orIäufig in bie ^refd^e 3U fpringen unb bie Kapital»

leiftungen 3U übernehmen. Satfäd^Iid^ blieb auf ber Kaufmann»

fd^aft, bie ja getoi^ ein ^of)e§ 3"t^reffe an einem frieblid^en '23er»

f)altnig mit ^ranfreid^ F)atte, bie ^auptoerpflic^tung ru^en. S)a§

man aber nic^t unter allen Hmftänben auf bie ^aufmannfc^aft

rechnen fonnte, 3eigt ber "iöorbebalt im "^Irt. 12 ber ^onöention,

nad^ bem bei 3U toeit ge^enben "illnfprüd^en an bie ^aufmannfc^aft

ber *5lbmiralität burc^ „allgemeine 6tabtauflagen" geholfen toerben

foüe. ^raftifc^ gab eS |a aEerbingg fc^Iiefelic^ fein Mittel, mit

bem man bie ^aufmannfc^aft 3U Sti^^futtS^« 3tDingen fonnte, ba

fie feine berfaffunggmäfeige ^örperfc^aft unb bie (£ommer3beputation

bod^ nur il^re "iöertretung loar. 3)ie "illbmiralität mu^te begj^alb in

fteter ©orge fein, ob fie 3U i^rem (Selbe fommen toerbe. 2)od^

^at bie 5oIge3eit erliefen, ba^ bie ^aufmannfc^aft unb bie (Som»

mer3beputation fid^ reblic^ *3Hübe gegeben l)ahcny ben bon it)nen

übernommenen, mebr moralifc^en alS redf)tlid^ 3toingenben '^cv»

pflid^tungen nad^3ufommen.
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5>a^ freiließ bicfc 'rBcrpflid^tungcn halb no(i) in gan3 cr^cbltd^cm

92Iafec gcftcigcrt tocrbcn foÜtcn, baJ3 bie 5^ont>cntion t>on 1797 nid^t

einen "^Ibfd^Iu^, fonbcrn Den 'iJlnfang tocitgel^enbcr ^orbcrungen

unb Opfer bebcutctc, baS al)nic man bamalS nid^t; DicHeid^t l^ätte

bie ^ominer3beputation bod^ niel;r ©d;tDiengfciten gemad^t, tocnn

i^r beit)u|3t gcmefen tt>äre, ba^ bicjc 5?ont)ention bie ©runblage für

toeitere äl)nlid;e 'iJlbmad^ungen barfteHte.

2)ie fog. „'3Tcgo3iation t)on 1796" toirfelte fid^ sunäc^ft nid;t

fc^Icd^t ah. 5)ie 6iet>efingfd;e 6enbung üerfd^lang aücrbingg immer

noc^ me!)r ©clb; im guli 1797 ergab fid^, ba% er 44600 ^ mc\)X

gebraucht l)atte, alg er trüf)cr angegeben. 3)ie ^ommer3beputation

iDonte i{;n nic^t im 6ti(^ laffen unb 3at)Ite i^m biefe 6umme. 3)ie

©rträgniffe ber au^erorbcntlic^en Auflagen 3eigten fid^ aber fo

unerwartet günftig, ba^ bie (£ommer3beputation im ^luguft an eine

^erabfc^ung beg ^aftgelbeg i)on 3 auf 2 ^: benfen fonnte. '^ud)

^ürgcrmeifter 5>orner toar bafür, riet aber, bie ^erabfe^ung

oF)ne ^luffeben unb 0^«^ 'jyn3eige an ben (E^rb. Kaufmann t)or»

3une^men. 5>ie "3lbmiralität toar jebod^ gegen bic ^erabfe^ung unb

riet 3um balbigen "iöerfauf ber 'iReffriptionen. 6c^liefelid^ erfolgte

aber bod^ im ©eptember bie ^erabfe^ung be^ £aftgelbeg; unb nur

ein fleiner Seil ber 'iReffriptionen toarb öerfauft.

6c^on "JUnfang Januar 1798 trat ber 6enat mit neuen finan3ienen

^Infprüc^en an bie ^aufmannfc^aft beran. ^on ^ranfreid^ bro^ten

erneute grofee ^orberungen; unb ber 6enat boffte biefen burc^ ein

fleinereg, aber fc^neüeS Opfer porbeugen 3U fönnen; er Perlangte

Pon ben (E:ommer3beputierten 200000 ^. 3)iefe bitten 3unäc^ft

feine Steigung ba3u; fie iüiefen F)in auf bie grofeen Opfer, bie ber

Kaufmann in bin legten ^abren gebrad^t; fie beuteten an, ba% baS

*33erfabren ber ^bmiralität, bie atleg 'iRifüo ben Sommcr3beputierten

aufgebürbet ^atte, 3U toeiteren Opfern ntc^t ermuntern fönne, „um

fo toeniger, ba bie xmeigennü^igen "SHaßregeln ibrer Kommittenten

ni^t immer Pon allen 6eiten bergeftalt ertoibert toorben finb, ba^

fie auf ä^nlic^e Aufopferungen mit ©ic^erbeit 3U red^nen fid^ im

Bianbc finben". '3Tur ioenn jene (Summe au^ anberen OueKen

nicbt 3u bef(Raffen fei, ioürben bie (£ommer3beputierten „aUe anbern

SRüdfic^ten ber (Erioegung nac^fe^en, ba^ bie Bad)e bcS 6taatä

audb Oor3üglic^ bie 6ac^e beg Kaufmanns fei unb ba^ eine Obrigfeit,

bie Pon ibrer ©eite ber ^aufmannfc^aft immer mit Aufmerffamfeit

unb SIOobltooEen 3uPorgefommen ift, audb gegenfeitig Pon felbiger

au^ aüen Gräften unterftü^t toerben muffe", ^oc^ Ratten bie
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Sommer3bcputiertcn F)ierauf feine ^nttoort, alg ^Infattg Februar
ber 8enat fie erfuc^te, eine Weitere *3Hinion £it)reS (ober V2 "JÖtinion

^co.|^) anf bic „'3Tego3iation t)on 1796" unb btc burd^ fie gc=

fd^affenen 'iUnflagen 3U übcrnel^men.

3u iF)rem ©ntfe^en fal)en bie '^Jertretcr bcr ^aufmannjd^aft, ba^

bie fog. „'2Tegociation t»on 1796", mit ber einer augenblicfliefen

Notlage abgel;oIfen inerben foüte, auf bem beften SCDegc toar, fic^

3U einem ©d^ulbenanpufungg=3"ftitut i)on unabfeParcr 5)auer 3U

enttDicfeln. 5)ie Silgung mufete fic^ incit ^inaug3ie^en, ioenn folc^e

6ummen ^in^ntamcn. Unb bie ©c^ulb füllte balb nod) antoad^fen.

3nnä(^ft erbaten fic^ bie (£ommer3beputierten „3U i^rer ^^eru^igung

bie 3uft<^^rung, ba^, toenn fünftig biefe SJ3ergrö^erung ber üom
(S. ^. übernommenen 8d^ulb abfeiten begfelben "^Diberfprud^ finben

foEte, fobann (E. §. ^atf) e§ bei bcr ^c^örbe bal)in einleiten geneigen

tDoKe, ba^ bie obgebad^te 6nmme au^ bcn öffentlichen '3Hitteln

tDteber l)erbeigefc^afft toerbe". 6d^on loenige Sage baranf liefe ber

<Rat mitteilen, ba% eg too^l leicht 600 000 SBco.|^ ioerben fbnne;

aud) riet er ben (£ommer3bcputierten, für bie V2 "SHillion bie

3uftimmung beg (Sl)rb. ^aufmanng ein3u^olen. S)ag lel)nten bie

Sommer3bej)utierten alg 3U bebenflid^ ah; ba toeiterc, größere

^orberungen ^ranfreic^g in ^uöfid^t ftanben, rieten fie am
16. Februar bem 6enat, ba^ bie ©tabt „fofort eine "iUufOpferung

machen, alg nad^ einer traurigen ©rfa^rung erft ben 3ßitpw"^t

eintreten laffen möge, ba% toir burc^ "^egna^me unferer 6cf)iffc

unb unfereg (Eigentum^, fo toie burd^ bie 6todung beg ^anbel^

me^r Verlieren alg toir je^t geben follen unb boc^ öieHeicftt in ber

^olge geben muffen", darauf Verlangte am 26. ^ebruar ber 6enat

t>on ber ^aufmannfc^aft 4 *3Hitlionen £iüreg, bie ber fran3Öfifc^en

^Kegierung angeboten toerben foUten; er betonte ba^ grofee ^"tereffe

ber ^aufmannfc^aft, mit biefem Opfer „für i^t unb fünftig ber

^reunbfc^aft ^ranfreic^g fic^ 3U erfreuen"; er nannte bie ^auf«

mannfc^aft „bie erfte unb 3aF)lreid)fte (Elaffe unfrer Bürger unb

(Eintoo^ner" unb meinte, burc^ baä 3)igpad^e, '^oliceus unb £aftgelb

fei S)edung 3U getoinnen.

^un bewilligte bie Sommer3beputation, o^ne ben ©l^rb. ^auf=

mann 3U befragen, am 12. '3Här3 auf bie „^egociation üon 1796",

b. l). nac^ bereu ^ebingungen, lV'2<3Hill. ^üreg = 750 000 ^co.-^.

^ranfreid^ brängte aber immer fd^ärfer, unb fo forberte am 7. ^Ipril

ber 6enat anftatt jener 1^2 saiiH. £it>reg 2 'iölillionen üon bm
(Eommer3beputierten. 5)iefe lehnten bie ^orberung 3unäc^ft ab,
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„ba taS Commercium fd^on yo öicIcS in biefer ©ac^c frcitoillig

gctF)au, unb bcr ^anblung lüc^t iDoI nod^ größere haften auferlegt

ipcrben fönntcn". 5)er (Senat brängte aber auf bie 3^^Iw"g u"^

riet 3U einer 6ub[fription, lic^ auä) felbft einen *^ogen, au^ bem ber

Senator ^ubttoalcfer unb ber (Eommer3beputierte ^enifd^ je

200 000 ^ gc3eic^net Ratten, ^erutnge^en. "irCun mufete bie (Eommer3a

bepntation [tc^ fügen, unb am 14. ^ai 1798 lüurbe ein ^nl^ang 3U ber

5^Dnt)ention t)on 1797 abgefd^Ioffen über tueitere IV2 'SHill. 2iöre8, bie

nad^ bem bamaligen ^urg 794 604 ^co.|^ 5 ß teert toaren. ^od)

tDurbe baS £a[tgelb für bcn "iilbtrag btefer 6umme auSbrücfltd^

aufgenommen. Satfäd^Iid^ be3aF)Ite bie (Eommer3beputation 2 ^XiU

Honen 2iöreS; in bem ^n^ang t)om 14. 'SHat 1798 tourbe aber nur

über IV2 SJÜtillionen abgefd^Ioffen.

5)ie (Eommer3beputation l^atte bamalS nod^ bie Hoffnung, ba%

biefe gan3e 5inan3aftion ftd^ fd^neQ abtoicfeln toerbe; a(g fie bcn

bom Gl^rb. Kaufmann eingefe^ten 'iRebiforen für bie „'SXegociation

t)on 1796" im ^pril 1798 'iRed^nung ablegte, fprac^ fie bie er»

toartung au8, „ba% bie beiben antoefenben Ferren nad^ "iöerlauf

toeniger 3a^re im ©taube fet)n möchten, bem ©. ^. bie gän3lid^e

iHbmad^ung ber ©ac^e 3U berichten". S)iefe Hoffnung toarb balb

ebenfo 3ufd^anben toie bie örtDartung, ba^ bie großen 5inan3»

Opfer toenigfteng politifc^e unb fommer3iene ^rüc^te tragen toürben.

Anfang ^uguft 1798 fteßte bie eommer3beputation bem ^lat bor:

nac^ btn großen Opfern l^abe man tooF)! erlDarten fönnen, ba^ nun

bie ^rei^eit Pon ^anbd unb ©cöiffa^rt toieber F)ergeftent loäre.

^on ben feit 1796 unS abgepreßten 5600 000 S8co.-|^ l^abe baS

Commercium attein 3 600 000 übernommen, ol^ne ben 6c^aben

beö ein3elnen in "iHnfd^Iag 3U bringen. Sro^bem bauerten bie

klagen über bie Kapereien ber 5ran3ofen fort; „aße menfd^Iicfje

•iöörfic^t toirb bei biefen ^aubtf)ieren 3U 'SDÖaffer"; ber ^anbel liege

barnieber, unb „fc^on legen angefe^ene ^aufleute bie §änbe in

ben €>(i)0^ unb toollen nid^tg mef)r unternehmen; fd^on brol^en

unferm "iyffecuran3ti)efen unabfeF)nc^e ©efaF)ren".

3u biefem berechtigten SüHifemut über bie auSbleibenben günftigen

folgen großer finan3ieller Opfer !am baS forttoä^renbe ©rängen

ber 'iUbmiralität, bie aug 6orge für bie Pon i^r aufgebrad^ten

6ummen unabläffig 3um ^erfauf ber f)oIIänblfc^en 9^effriptionen riet,

•^öieber^olt öertoeigerte bie eommer3beputation f)ier3u i^re 3""

ftimmung; fie erflärte im 'i^u.li, ba^ fie bi§f)er alleg, toaS fie bcr

iybmiralität toerfproc^en, gehalten l^abe unb auc^ fernerhin fallen
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fönnc, ba^ alfo ein *23erfauf ber 'iRe^friptionen gan3 unnötig jel

fei unb bie (Eommer3beputation „blog burd^ eine ^ottoenbigfeit,

feinegtoegg aber au^ ©peculation ober ©efäüigfeit fic^ berechtigt

l^alten fönne, beg Kaufmanns (Selb auf folc^e "iJlrt {)in3ugeben".

SUIS aber im ^erbft ber 3)igfont ftieg unb bie politifc^en '^Bcv^älU

niffe fid^ toieber bunüer geftalteten, genehmigte bie (Eommer3bepu»

tation, ba% bie im ga^re 1800 fämgen ^effriptionen (328 000 fl)

toerfauft toerben foHten; im ^rüf)ia^r 1799 ^at man toeitere ^effrip«

tionen 3um ^urg öon 58 big 65 "/o üerfauft. ^m 3uni 1799 er«

flärte fic5 bie <£ommer3beputation 3um ^erfauf t)on toeiteren 150 000 fl

bereit, toenn burc^fd^nittlid^ ein ^urg Don 50 ^o 3U erhalten fei.

3Xac^ längerem Kampfe erreichte fie im §erbft 1798 eine toeitere

^erabfe^ung beg £aftgelbeg öon 2 auf 1 -^; bie ^bmiralltät

fürd^tete, ba^ bie *2lbtragung ber „"inegociation öon 1796" barunter

leiben ioerbe, toäl^renb bie <Eommer3beputation auf bie gan3 un»

berechtigte ftarfe SBefaftung ber SReeberei t)intt>ieg. 6d^Iie§lic^ fügte

fi^ bie ^bmiralität.

6d^on baS Qa^r 1799 brad^te eine neue 6c^ulb. S)er infolge

ber 'iHffäre '2Xapper»Sanbt) toieber brol^enbe ^oxn ^ranfreic^g

fottte burd^ ein ©elbopfer ber ^aufmannfc^aft befänftigt toerben;

bie (£ommer3beputation toarb (^nbc '2Här3 bei ber ^bmiralität

300 000 ^co.-^ ein, bie auf bie „SHegociation öon 1796" t>errec^net

toerben foQten. 5)ie "iHbmiralität betoiOigte aber nur bie ^älfte,

unb über biefe 150 000 '^co.^ ftellte bie €ommer3beputation am
8. 3uni 1799 einen ^erpflic^tunggfc^ein aug.

5)ie bataoifc^en 9^effriptionen, beren 'iReft bie (£ommer3beputation

im g^ebruar 1800 Oon 6ieOe!ing & So. erhielt, ftiegen in3ti)ifd^en

im ^urg, foba§ feit Saiitte 1799 ein befferer '23erfaufgpreig er3ielt

iDurbe; im ^uguft 1800 fonnten ^i^artien 3U 65—70 V« öerfauft

toerben; bie (£ommer3beputierten t)erfu^ren bi^^bei ftetö fe^r Oor=

firf)tig, inbem fie bk 3u oerfaufenben Beträge unter fid^ teilten

unb bann nac^ unb nact) oerfauften. 3m ^erbft 1800 fiel ber

^urg toieber unb man Oerfaufte 3U 62, 58, 54 °/o.

Ultimo 1800 betrug bie 6c^ulb beg Commerciums an

bie ^bmiralität auf ©runb ber ^egociation t>on 1796 nod^

1 126860 ^co.-^ 15/? 6^, aufeer ben 1797 unb 1799 fontra^ierten

450 000 "iBco.l^. 3wgenommen ^^tte bie (Einnabme au^ bem
5)tgpad^egelb, abgenommen bie au^ bem 'tpolicengelb.

3im 3öi^war 1801 toarb über bie OöIIige ^uff)ebung beg feF)r

öcrf)a6ten ^aftgelbeg t)er^anbelt, bie "^luf^ebung aber noc^ nic^t für
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htnlid) crad)tct, ba man bann auci) bic 'Shif^cbung ober §crab-

fc^uncj bcö 5)iöpad)c» unb '-^oliccngclbcg forbcrn toürbe. ©er

»Senat erfannte übrigenS fclbft an, ba^ bic S^anfmannfd^aft fd^toer

bclaftct fei. m^ im SQ}inter 1800/1801 bie Oberalten unb 6ec^-

3igcr bic ©rl)öl)ung bcr '^Ibgabc au^ bie SJÜarenauftioncn t)on V2

auf 1 'it^ro3ent öorfc^Iugcn, meinte er, „ba^ eg toirtlic^ l^art unb

unbillig fct)n it>ürbe, bcn oI;ne^in fd;on i)or3ügIic^ belaftcten ©^rb.

.Kaufmann mit einer Abgabe 3U belehnen ".^0

5)ie ©c^ulb beg Commerciums toarb balb banad^ abermalg

nid)t unbeträd;tlicl^ erl^ijbt. 5)em ©t)nbifug 3) r m a n n, ber im

^rül;jal)r 1801 nad^ 'ipariS gcfanbt tourbe, mu§te „3U geheimen

•^^crtDcnbungen" @elb, red)t Diel ©elb mitgegeben toerben; ba an

anbercn stellen bieg nid)t auf3ubringen toar, fragte ber 6enat im

'!2!Kür3 bei ber (£ommer3be))utation an, ob fie bie 5) r m a n n

mitgegebenen 600 000 £iüreg anS ber ^affe bc2 (SF)rb. Kaufmanns
3aI)Ien ioolle. 5)ie (Eommcr3beputation lehnte baS aber ab, „in

©rtoägung, ba^ ber Kaufmann im "Jöerlauf biefeg ^riegeg fd)on fo

toicl getban, toenn bcr 6taat nid^t öffentlid) 3utreten tonnen, unb

biefer (Brunb je^t gän3lic^ iocgfäüt". Anfang ^ai fam ber 6enat

mit einem neuen "iJlnliegen. ©ic fran3Öfifc^e SKegicrung »erlangte,

cf)e fie fic^ toeitcr mit S) r m a n n einliefe, bie llbcrnabme bcr

^orberungcn ber fran3Öfif(^en 9^cpublif an bai Hamburger ^auf«

mann bc ^^ ap c aux ouqc; 1200000 £iOreg, fo b^ffte ber

©cnat, toürbcn augreid^cn; er bat ba^ Commercium um biefeg

Opfer. 5>ie ^ommer3beputiertcn berieten am 8. 'JHai hierüber mit

bcn ^lltabjungicrten unb betoinigten bann biefe 6ummc mit

600000 ^co.|^ a[g 5)arte^en auf bie „STTcgociation Oon 1796",

oerlangten aber Oom ©enat bie fc^riftlic^e 3ufid^crung, ba^ er nad^

bem aügemeinen ^rieben auf bie 9^ürf3abtung bcr 6ummc bei bcr

SBürgcrfc^aft antragen toerbc. ^llö ol^nc bem bic (£ommer3beputiertcn

bie 6ummc 3U 3a^Icn fid^ Weigerten, gab am 15. "^Hai ber ©cnat

jene 3ii[^<^^i'wng.

^oc^ im 3)c3cmbcr begfelbcn gabreS erbat flc^ ber 6enat öon

ber (E:ommer3beputation toeitere 200000 ^co.^ in bcrfelben ^n»

gclcgen^cit; unb am 3. S>e3embcr erflärte fie, ba^ fie mit 'iRücffic^t

barauf, „ba% bie Ba^c nocb immer nid^t ioobt 3ur i)ffentlid^cn

8pracb^ fommcn fönnte, ficb ^ud; bicfc ^ergri)fecrung ber ©c^ulb

beg Sbrb. .Kaufmanns auf gleiche 'JÖcifc toic bie oorige gefallen

laffc" ; fie erbielt aucb toicbcr biefelbe S^ificb^rung Oom ©enat toic

im ^al 5)ocb ioeigcrtc fid) bie ^bmiralitdt, auf bie 3^"!^" für
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ble 800 000 ^co.^ 5U i)cr3{d^tcn, toorauf am 21. 5)e3cmb€r ftd^ bic

(£ommer3bCputation beim 6enat bcfc^tocrtc unb erflärte, tocnn fie

biefe 6ummen and) noc^ öcr5inycn foöte, fönnte fie [ic^ auf bic

gan3C Ba<i)C nic^t cinlaffen, ha bie ©cfiulbcnlaft bc§ 6^rb. ^auf»

mauug baburd^ „an\ eine [old^c bebcnflic^c ^cife t)crmcf)rt unb

unterhalten toerben toürbc, ba^ baß (Snbe bat)on fc^tuerlic^ ab3U=

fef)en fet)u möd^te". 5)ie ^Ibmiralität aber blieb l^art; fie gab

mand^en ^riüatleutcn (äelb 3U 3 % Cour., I^ier forbcrte [ie 3 % in

*58anco; yc^Iic^Ud^ erflärte fie fic^ mit ben oon ber Commer3bcpu-
tation angebotenen 2 % Si^^f^i^ 3ufrieben.

S>a man in '^ariß \xd) bereitgc3eigt l^atte, für biefe ©eiber

bataoifc^e 'iReffriptionen in Stt^'fwng 3" nehmen, tourben folc^e 3U

60—67 i gefauft.

5Tocl^ toaren bie (£ommer3beputierten mitten in biefer Srang»
aftion, alg am 18. '3!Här3 1802 abermals ber 6enat mit einem

finan3ienen anliegen fam; 6t)nbifug 3)oormann ^ahc, fo teilte

er mit, aüe S)ifferen3en mit ^ranfreic^ mit inggcfamt 4200000 ^ioreg

abgemad^t, bie hinnen oier SGÖod^en in "iReffriptionen nac^ bem
^Tominaltoerte 3U be3a^ren feien, ög fef)lten alfo noc^ 300000 big

400000 ^co.|^ an bem, tD03u bie (Eommer3beputierten fic^ bereite

crflärt Tratten. 3)iefe 'i)attm aber gar feine 'JXeigung, aud^ btefen

^Betrag noc^ 3U übernel^men, unb lehnten ah; erklärten fid^ bann
aber am 9. "Stpril bereit, oon ben bei ber "iHbmiralität befinblic^en

'iReffriptionen bem 6taat einfttoeilen 600000 fl. Oor3ufd^ie§en, boc^

müßten bie 3um SlÖieberanfauf berfetben erforbcrlic^en ^onbg alg»

batb l^erbeigefc^afft loerben. 5>arauf ging ber 6enat ein; bie

Sommer3beputierten gaben, ba bie 6ac^e eilte, bie '600 000 fl.

9^effriptionen ^er unb üerpfüc^teten fic^ gegenüber ber "Slbmiralität,

biefe 9^effriptionen in natura ober i^rem SIBert nac^ tDieber3Us

erftatten. ©c^on im ^uguft fonnten bie (Eommer3beputierten ber

iybmirantät 400 000 fl. 'iReffriptionen 3urü(fgcben. 5)ie 'iRücf3af)Iung

ber weiteren 200000 fr. (ober 167547 SBco.|^) burc^ ben 6enat an

bie Commer3beputation mad^te noc^ ©c^toierigfeiten unb gab

^nla§ 3U längeren *23cr^anblungcn.

S>ie bataoifc^en 9?effriptionen, bie bic Commer3beputation nod^

Oon ber „'STegodation Oon 1796" ^er befafe, tourben je^t in fd[)netlcrem

2^empo Oerfauft; man f)örte, ba^ fie in untilgbare 6taatSfc^uIbbriefe

Oertoanbelt toerben foQtcn; überbieg famen bie ungünftigen politifd^en

•iBer^ältniffe f)in3u; man ocrfaufte beg^alb im '3Här3 1803 3U 68V2,

mufete fic^ aber fc^on balb mit geringerem ^urg begnügen, nämlic^ 62.
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S)afe cg bei bcr bcrtoicfcltcn 'iRed^tglagc unb bcm eigenartigen 93er»

pitnig, baS stotfc^en ber ^bmiratität alö ber ©elbgeberin unb ber

iommcr3beputation alg 6c^ulbnerin beftanb, einmal 3u 5)ifferen3en

fommen mu^te, toar um jo üerftdnblid^er, toenn man bebenft, ba^

faft jebe cin3elne 6(^uIbtrangattion unter anberen SBebingungen

erfolgte alö bie üor^erge^enben.

eine yolc^e S)ifferen3 entftanb im 5rü^|af)r 1803. S)ie ^b»

miralitat ^atte in if)rer ^bred^nung per ult. 1802 bie öon ber

(Eommer3beputation nod^ nid^t in 'iReyfriptionen ober bar 3uru(fs

ge3aF)Iten 200 000 fl. if)r nid^t frebitiert, obtool)! boc^ bieder betrag,

ber oon ber (£ommer3be))utation \a bem 6enat nur öorgefc^offen

ioar, if)r ol^ne Sto^if^I 3ugute !am. ferner [teilte bie *JUbmiraIitdt

bie 300 000 ^ hc^to. 150000 ^, bie fie 1797 unb 1799 ber (Eom-

mer3beputation gegeben, unb bie nid^t alg 6c^u[b beg Commerciums

nac^ ^a^Qobc ber „^egociation öon 1796" gegolten Rotten, je^t

plö^Iic^ alg eine (Sc^ulb ber Commcr3be))utation an bie ^bmiralitdt

l^in. 5)ag !onnte jene nid^t 3ugeben.

eg iourben '23er^anblungen hierüber angeknüpft, an bencn Dom
6enat bie 6enatoren ^ubtioaldfer unb 9^ ü d e r teitnal^men.

©d^Iiefelic^ einigte man fic^ ba^in, ba^ bie eommer3beputation bie

800 000 -^, bie fie im Sa^re 1802 bem 6enat aug ben <Ref!riptionen

öorgefc^offen ^attc, alg eine „reine 6d^ulb" beS G^rb. .^aufmanng

anerkannte, ba% fie ferner fid^ gegenüber ber "ülbmiralitat Ver-

pflichtete, nad^ "iHbtrag ber fonftigen 6d^ulb beg Commercii nod^

150 000 1^ 3in§frei mittelft ber Policen« unb 5)igpac^egelber 3urücf»

3ugeben. ©afür i)er3i(^tete bie '^Ibmiralität auf bie ertoä^nten

450 000 ^ unb frebitierte bcn eommer3beputierten bie genannten

167 547^00.-^ 3ß, hierüber toarb am 27. «SHai 1803 3toifc^en

ber '5Mbmiralität unb ber (Eommer3beputation ein ^ergleid^ gefc^Ioffen.

3n bcn näd^ften 3<i^ren tourbe mit bcn genannten Auflagen

bie 6c^ulb beS (Ef)rb. Kaufmanns öerminbert. 3m Oftober 1806

machte ber 6enat bcn Söorfc^Iag, bie ^infünfte auS ber *^oIicen=

abqahc gan3 ober 3um Seil an bcn ©taat 3u übertragen; aud)

regte er eine (Er^ö^ung an. S)ie (£ommer3beputierten toaren ber

^nfic^t, ba^ biefe Abgabe big 3ur OöEigen "iHbtragung ber 6d^ulb

beg (E^rb. Kaufmanns nur 3U bicfem "ßtocdc Oertoanbt toerben

bürfe, ioag auc^ bem ^rt. 5 ber Convention Oon 1797 entfprad^,

Ratten aber gegen eine Grl^ö^ung ber 'iHbgabe für '23erfid^erungen

über 10 000-^ nic^tg ein3utoenben; boc^ bürfte oon feiner Police

mel^r al^ 60 (Eourt.^ genommen toerben. *2Tad^bem bann aber
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bk ^cfc^ung bmd) bie ^ran3ofcn erfolgt toar, cxflävtcn fte atn

15. S)e5ember bem 'iRat, ba§ je^t toof)! jebe ^nbcrwng in bcr "iponccn«

abgäbe auSgefd^Ioffen fei, ba ber traurige ©ang beg ^ffefuran3»

gefcftäftS eine toeitere ^efaftung nid^t öertrage. 3i"5tDifc^en l^atte

fic^ aud) bie €><i}ulb beS (E^rb. ^aufmanng toieber bergrö^ert; unb

auc^ biefe Satfad^e f|)rad^ gegen eine 5lbertragung ber Policen»

ahQahe an ben 6taat. 5)ie Sommersbeputierten fa^en fic^ int

5Tot)ember genötigt, bem fran3Öfifci^en (Befanbten ein ©efc^enf t)on

150000 "BcD.^ 3U machen; bie '^Mbmiralität gab mit (Benel^migung

beg 'tRatg biefe 6umme ^er, bie auf bie „'5Tegociation öon 1796",

b. 1^. eine Verlängerung beS 5>iöpac^e» unb ^olicengelbeg, über»

nommen tourbe. hierüber toarb am 17. '5Tot)ember eine fc^riftlid^e

Verabrebung getroffen.

S)a§ toar ber beginn einer neuen (gpoc^e für bie 5inan3en

beS (S^rb. ^aufmanng; bie ^ran30fen toaren in ber ©tabt; unb

nun beginnt ba^ le^te, traurigfte ©tabium ber finan3iellen Srfd^öp»

fung. (Sc^on (Snbe 'JXoOember 1806 l^atte bie (£ommer3beputation

für bie 6enbung einer (Befanbtfc^aft an Napoleon einen ^rebit

bon 2 "SHillionen ^raufen einräumen muffen; bk ^bmiralität üer»

fprac^ bie oorläufige ^a\)lunQ. 5)er fofort an3uf(^affenbe Seil biefer

©umme, nämlid^ 600 000 ^, toaxb teilg burc^ bie '^^bmiralität, teilg

burc^ 5lbemabme perfönlic^er Vcrbinblic^feiten aufgebracht. 3)od^

forberten bie (Eommer3beputierten fogleic^ oom 'iHat *2HitteI 3ur

^Öiebererlangung biefe§ ©elbeS; ber ©enat lehnte ba^ aber !ur3»

toeg ah mit bem Vemerfen, eg fei lebiglid^ ©ac^e beg Commer-
ciums, bie nottoenbigen Mittel 3u finben. S)arauf baten am
29. '2ToOember bie (£ommer3beputierten bcn '^at, er möge geftatten,

ba% bie ^nleif)e bei ber <5MbmiraIität Oon 600 000 Vco.-^ auf eine

•iniillion Vco.-^ erhöbt toerbe. ^uf jene ^btoeifung beg ©enatg

behielten fie fid^ bie ^nttoort „big 3U einer gelegeneren S^tt" öor.

Vorläufig erhielt bie Sommer3beputation oon ber '5HbmiraIität

nur 600 000-^. ©nbe Januar 1807 aber fteüte ber ©enat ba§

^nfud^en an bie Sommer3be))utation, fie möd^te 3u bem 'ülntrittg»

gefc^enf für ben "iÖIarfd^all Vrune 3—500 000 ^rcg. })crQchcn;

bie ^ämmerei fei nic^t ba3U imftanbe, fo möge bie Sommer3-

be))utation bei „ben $unä<i)\t für bie ^anblung 3u ertoartenben

Vorteilen biefeg Opfer übernehmen". 3)ie (Eommer3beputierten

gaben f)ierfür 400 000 ^rcg. ^er; ber Qcnai öerfprad^ „bei glücf»

lid^eren Briten" fic^ für bie SDÖiebererfe^ung biefer (Selber an ben

©brb. Kaufmann oertoenben 3U tooHen, „toenn gleich bie Vertoen»

Gefd^idgte ber (Sommetsbeputation. 40
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bung bcr ©clbcr l^anptjäd^Hd) 3um "^Beftcn bcr ^anblung öcrtoanbt

tDcrbcu follcn". '51m 4. ^cbruar lt>arb Don bcr (Sommcr3bcputation

mit bcr 'Jlbmiralttät eine "^Bcrcinbarung gejd)lo[fcn, nad) bcr [id^

bic 6c^ulb bcr .Qaitfmannfc^aft um 1 100 000 '=Bco. |^ cr^M)k. ^on
bicfcr 0d^ulb fonntc aber bie (Sommcr3bcputation "Einfang '2Här3

600 000 '3co.^ 3urücf3a^Ien, jobafe biejc neue ©d)ulb fid) nun au^

V2 *3Hißion "^Bco.li. belicf. 'SHittc Februar forbcrtc bann bcr 6cnat

t»on bcr Sommer3bcputatton bic 3ci^I"^tg ber Soften für eine grofee,

üon ben 5ran3ofen auferlegte Lieferung Don (5d^uf)cn, 2eber ufto.

S)ic (Eommer3beputicrten Icf)nten ba^ ah, ba aüe bisherigen "illuf»

Opferungen nur größere ^^orberungen 3ur ^olge gef)abt Ratten;

bagcgcn „^anbcl, '3TaF)rung unb (Betoerbe finb unb bleiben ge=

fperrt". 5)a bie ^aufmannfd^aft nod^ immer nid^t bie freie 53er»

fügung über bie fonfig3ierten englifd^en SIBaren erhalten f)atte, er»

fidrten bie (£ommer3beputiertcn, „Dep. I^aben ben feften "iöorfa^

gefaxt, unter feiner anbern '^Bebingung unb '23oraugfe^ung loeiter

cttoaS ^ergeben 3U toollen, al§ ba^ man bagegen bie freie S)igpo»

fition über bie in ^nfprud^ genommenen engtifd^en *32)aaren er»

lange*. 5)er (Senat mi)ge auf bzn "illnfauf ober bic 11bernaf)me

beS englifc^en Eigentums ^intoirfen, „ba benn S)eputirtc öon i^rer

©eite, tDcnn aud^ bie bigF)erigen 'iRcquifitionen mit in Sct^Iung an»

gered^net toerben foüten, fid^ nad^ aüen i^ren Gräften ba^in öer»

tDcnben toerben, bie 2aft beS ©taatS burd^ einen aufeerorbentlid^en

'^Beitrag beg Commercii 3U erleid^tern". S)er €>cnai toar aber

felbft nid^t mc^r fo frei, ba^ er fotd^e 3ufi<^ßrungen geben fonntc;

er ftanb fc^on unter bem 5)rude einer l^ö^eren '3Hac^t unb fonnte

beS^alb nichts tun, alS bie ÖueHe, bie immer noc^ am ergiebigften

toar, bie ^aufmannfc^aft, um Opfer angef)en. '^m 13. ^chrnav

erfldrten fid^ bie Sommer3beputierten bereit, „ba^ no&i i)orrätf)ige

©elb, ungefähr 600 000 ^co.-^ " 3U bem getoünfd^ten ^toedc ^er»

3ugebett. 5>oc^ beftanbcn fie nun auf einer neuen fd^riftlic^en ^b»
mac^ung. S)ic "iybmiralität mad^te aber je^t gro^c (Sd^toierigfeiten,

irgenb eine '23erpflid^tung 3U übernehmen, toorauf aud^ bie Som»
mer3beputierten, bie mit i^ren "iHltabjungicrten unb ben ©nbe
'JToDcmbcr t)om (£f)rb. Kaufmann für biefe ^ngeregenl^eiten neu

beputierten 7 ^aufleuten einge^cnb beraten Ratten, am 18. ^ebruar

bem 6enat mitteilten, ba'^ fie fid^ erft, toenn toegen beS englifd^en

€igentumg (BünftigeS erfolgt fei, 3U toeiteren 3ci^Iun9cn bereit er»

flären fönnten. g^S^^f"^^" ^'itte bie §öf)e ber erforberlid^en

©eiber, bie alS ^bfinbung für bie englifc^en SQ5aren gelten foüten,
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3 Millionen frcs. errcld^t. *5tn bcr *2Totü)cnbigfelt, fie 3u 3al^ren,

tDar nic^t 311 3tt»eifcln. 5)oc^ fonnte bie (Eommcr3beputatton fic^

nic^t bat)on übcr3cugcn, ba§ gcrabe bic ^auftnannfc^aft totcber

allem bic gan3e 2a\t tragen Rollte, „gn "iBetretf bcr ^Infd^affung

bcS ©clbcg gc^cn S)cputirtc t)on bcm unleugbaren (Brunbfa^ auS",

fo erflärten ftc am 25. ^cbruar bcm ©cnat, „ba^ eS bic '^flid^t

beg ©cnatg fei, für bic allgemeine ©id^er^eit ber "^Bürger 3U forgen

unb 3U biefem *58c0uf aUc in feinen Gräften befinblic^c Mittel

an3Uü)enben. ©g fc^eint in biefcr ^infic^t eincriet) 3U fein, ob ber

6taat (5elb ausgibt, um ben '^Bürger burd^ eine belDaffncte SÖTac^t

3u fd^ü^en ober um bie Oefa^r ab3ufaufen. ^ud^ oerbreiten fid^

bic tDof)Itf)ätigen folgen ber toiebcr belebten ^anblung in einer

^anbcISftabt über ba§ ©an3c". S)oc^ erflärten fic fid) „in ^in«

fic^t auf ben erfc^öpften 3wftanb bcr 0tabt»(£affe" 3U einem ^ei»

trag Oon 3 "iÖTillionen ^raufen bereit. 5)iefcg (5elb muffe burc^

^nlei^e öon bcr "^bmiralität aufgcbradf)t toerben; fie toerbe e^

burc^ baS 'ipolicen» unb ©igpac^cgelb toiebcr crF)aItcn. 3)ie Com»
mer3beputation fc^Iug gleid^3citig bie bereite im 3af)re 1806 ge»

plante (Sr^ö^ung be^ "it^olicengclbeg Oor.

•JTod^ beoor bcr 6enat jcnc^ Oelb einforberte, »erlangte bic

^bmiralität eine fc^ncHere '5Rü(f3a^Iung bcr neuen ©d^ulb beS

ei^rb. ^aufmanng. Qm ^Ipril toünfc^tc flc öon ber (£ommcr3bepu-

tation bic 3"fi<^ßrwng bcr jd^rlic^en *3lüdf3a^lung cineg beftimmtcn

Seils beg ^apitalg, nämlic^ mtnbefteng 100 000 ^. S)ie (Sommers«

beputation l^attc grunbfä^lid^ gegen eine folc^e "iJlmortifation nid^tg

cin3UtDcnben, toünfc^tc aber, ba% bic ^uämittlung anbevcr Quellen

für ben ^all, ba^ bie bigl^erigcn nic^t augrcid^ten, „biä 3U einem

ruhigeren S^itpunct auggefc^t bleiben, auc^ eo. ber Btaat 3U«

treten muffe."

5)ie Sd^ulb baS Commerciums an bie ^bmiralität betrug ult.

2)c3ember 1806: 1 181 170^co.|^ 7/?; fie l^attc fic^ alfo feit ult.

1800 ijcrmc^rt unb 3tt)ar um runb 55 000^co.|^; fam bie neue

B&)ulb tyn^u, fo toar mit bcm S)igpad^ea unb 'i^olicegelb allein

eine 'iHmortifation, toic fic bie 'ülbmiralität forbertc, faum 3U er«

reichen. S)ic <£ommcr3beputation lcl)ntc im ©cptember 1807 ein

abermalige^ (Befuc^ bcr 'iHbmiralität ab, crflärte fic^ jcbod^ bereit,

jä^rlic^ bei ^Iblcgung ber 9^cd^nung gcmcinfd^aftlid^ mit bcr •iUbmi«

ralität barübcr in '^Beratung 3U treten.

5n3tt)ifd^cn ^attc fic^ aucf) toieber in ben finansicUcn '^Infprüd^en

an ben ©l)rb. Kaufmann ein SSÖanbcl ooHsogen. S)ie fran3Öfifc^en

40*
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^orbcrungcn voarcn gctDad^fcn; imb btc ^ürgcrfd^aft l^atte im

•iJluguft 16 9}TiQioncn ^rcg. bctoilligt, bie bcn ^ran30j'cn für bie

fonfig3icrtcn cnglifc^cn "^öaren ge3a^It tDcrbcn jolltcn. 'Jim 28. ^iHuguft

erinnerte hierauf ber ©enat bie Sommer3bcputation an bie öon

bicfcr im ^cbruar beloilligten 3 SSTillioncn t^rcS., ba er biefe 3U«»

nüd^ft für bie 3^i^t"ng ber 16 'SHillionen öertoenben toolite. S>ie

(Sommer3beputation »erlangte aber nod^ näf)ere 'JluSfunft unb

(3icl^erl)cit, ba^ bann aud) toirflid^ bie Eigentümer bie freie ^er«

fügnng über bie englifd^en SXÖaren erl^alten toürbcn; alg ber 6enat

fold^e 3iifi<^^r""9 "ic^t geben fonnte, Iel)nten bie Sommer3be))u«

tierten mit 3w[ti^ninw»g ^^r ^^llt» unb 91euab|ungierten am 9. ©ep»

tember bie 3(i^Iitng ber 3 SJIHillionen ah.

6ol(^en "Jlblebnungen ))flegten bamalg meift ©teigernngen ber

•iMnforberungen auf bem ^u^e 3U folgen. 5>er 6enat bat 3uerft,

bie (£ommer3beputierten möd^ten nid^t barauf beftef)en, ba% bie

S)eflaranten ber englifd^en ^aren befreit toürben, ba man, ol^ne

einen *33orfc^ufe öon if)nen 3U erhalten, nid^t fo fd^neO ba§ ©elb

erhalten fönne; bie Eommer3beputierten aber blieben 3unädf)ft feft

unb crflärten: „(Sommer3beputierte fönnen unter feiner anbern

^ebingung au8 ber allgemeinen ^aufmanng=(Eaffe ettoag 3um ^h-

fauf ber fequeftrierten '^öaaren l)ergeben, alS ba^ bagegen bie

5»eclaranten eine freie 5)igpofition über biefe SJCDaaren erl^alten, mit»

l)in aud} nid^t burd^ 3ugemutbete, in ^infid^t beg ^uSlanbeg anwerft

gefährliche unb für mand^en geü)i^ gan3 unaufbringlid^e Söorfd^üffe

beldftigt toerben 3)a bie angebotenen 3 'JHiH. ^raufen Oon ber

^aufmannfc^aft burc^ freiwillige ^^luflagen toieber abgetragen toerben

muffen, fo toürbe man fonft Oon ©eiten ber S)eclaranten bittere

•iBortoürfe, toenn nic^t offenbaren '©ibcrfpruc^, 3U erioarten ^aben."

(Sg gelang auc^ ben (^ommer3beputierten, 00m 0enat bie 'Su\x<i)C=

rung 3U erl^alten, ba^ bie 5)e!laranten ber englifd^en *5öaren alg

folc^e nic^t toeiter beläftigt toerben foflten; aber auf ba^ 5)rängen

beg ©enatg mußten nun bie (Eommer3beputierten am 21. 6eptember

3U ben bereits oerfprod^enen 3 SÖTillionen nod^ 1 saiillion opfern;

bie '^Hbmiralität follte biefe 4 SÖIiHionen gegen 5)ecfung auö ben

freitoitligen ^luflagen beg ©b^b. Kaufmanns l)erbeifc^affen. 'JUIS

ber ©enat nod^ mebr alg biefe 4 SÖtiHionen forberte, lel)nten bie

(£ommer3beputierten bieg am 22. (September „bei ber gegentoärtigen

5)arnieberliegung beg ^anbelg" ab. 'JHm 20. Oftober fam e8 aber in

ber (Eommer3beputation nochmals 3ur Sprache, ob man nic^t bem6enat
noc^ 1 saiiliion abnehmen follte; ber Antrag toarb aber abgelehnt.

I
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llber jene 4 ^Himoncn ^rcg. (2 156 250 S8co.|^) fc^tofe bie

Sommer3beputation am 11. 'SToüembcr eine "iBcrcinbarung mit ber

•iJlbmiraütät, in bcr u. a. fcftgcfc^t tourbe, ba^ au^cr bcm 'ipolicctt»

unb 5)lgpac^cgelb auf toeitere abgaben gcfonnen toerben foüe,

„unb ba§ in feinem 3a^re toeniger alS 100 000^co.|^ 3urücfo

be3al^It toerben füllten, toenn irgenb möglich aber beträchtlich

me^r".

3unäcl^ft toarb nun ba^ "ilJoncengelb mit 3uftimmung ber (Eom=

mer3beputation eri)ö^t. 5)orf) brängte bie "^bmirantät, neue ^uf»

lagen ein3ufü5ren, bamit bie (5c^ulb getilgt ti)erbe; fie ti)ieg barauf

f)in, ba% „bei fortbauernb auSbteibenber näl^ern ©rflärung üon

©eiten bc§ Commercii fef)r 3U besorgen ift, ba^ ber 6taat 3U

feinem heften einige Auflagen biefer 'iHrt anfprec^en toerbe".

5>ie ^ommer3beputierten mußten beg^alb ernftl^aft baran benfen,

ber ^aufmannfc^aft neue Saften auf3ubürben. S)ie ©c^ulb beg

e^rb. ^aufmanng toar ultimo 1807 ü)ieber auf 2978777 SBco.-^ 15/?

geftiegen, ^atte fic^ alfo in einem 3^^re meF)r alö Derboppelt; babei

toar bie ^olicenabgabe öon runb 72000 auf 23000 *58co.i gefaüen.

^eue Hilfsquellen mußten erfc^Ioffen toerben. %n 15. Januar 1808

beantragten begF)aIb bie Sommer3beputierten beim 6enat eine

Abgabe öon 1 % t>on aUcn ^ier in ^uftion öerfauften fremben

SÖTanufaftur» unb ^abriftoaren, mit getoiffen "iHugnal^men, ferner

eine "iMuflage öon einem ©ec^SIing pro *3Har! öon ber ^ruttofrad^t

t)on allen feetoärtö fommenben 'ilöaren (mit ^ugnal^me t)on Havarie

ordinaire unb Kaplaken); bie fleinen (Elbfc^iffer follten baüon frei

fein, ©egen einen SDÖed^felftempel bagegen, bm ber 6enat bereite

im ^uguft 1805 üorgeferlagen unb ben bie ^ommer3beputierten

fc^on bamalg befämpft Ratten, toanbten fie fic^ au<i) je^t toieber.

5)ie ^uftionöauflage ^atte ber 6enat aber bereite für ben

©taat, b. 5. für bie 5^ämmerei, in ^ugfic^t genommen; über bie

g^rac^tenauftage oer^anbelte er mit ben €ommer3beputierten. 3)er

6enat \)attc ^ebenfen, ba eine folc^e 'iHbgabe leicht alg SoÜer^ö^ung

angefe^en ioerben fönne unb namentlich 5)änemar! '^Diberfprud^

bagegen ergeben toerbe. 5)ie (£ommer3beputierten bißlten btefe

Abgabe immer noc^ für bie am meiften 3U empfc^tenbe; 5)änemarf

muffe betoogen toerben, fie ebenfaüö für feine (glb^äfen ein3ufü^ren.

3)en SlÖec^felftempel befämpfte fie noc^malg alg fe^r fc^äblic^; toenn

Bremen biefe Abgabe befi^e, fei baS nid)t ma^gebenb, ba eS fein

'2Decf)feIpIa^ fei. hingegen empfahlen fie noc^ eine Auflage oon

4/J für jebeS ^onnoffement für augget)enbe ©üter.
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llbcr ade bk^c "it^Iänc fanbcn im £aufc beg ga^re§ 1808 ein"

gcl^cnbc Söcrl^aublungcn [tatt. 5>a cö fid; um "iJlbtragung ber

6d)ulb bcr ^aufmanitfd)a^t I;anbcltc, toar cg bcgrciflid^, bafe ble

(Sommcr3bcputicrtcn bcn ^auptcinfhi^ in biegen fragen l^attcn.

Ilbcr bic ^rad)tabgabc \)cränbcrtc fid^ i{)re '^Jlnfid^t infofern, alg fie

bicfc an fid) für empfcF)IcngtDcrt l^tcltcn, im *iyuguft aber meinten,

e§ fei beffer, mit il^r 3U tüartcn „big 3ur S[Dtcberf)erfteIIung unferg

6ccbanbcl§".

^Ig bcr ©enat bann eine gan3e 'iRei^e öon Auflagen auf ben

§anbel in '23c»rfd)Iag brad^tc, bie ber ©taatgfaffe ©elbmittel liefern

foHten, inicfcn am 24. 'iyuguft bie ^ommer3beputierten barauf F)in,

„ba^ bic 6cl^ulbt)er^ältniffe bcg Commercii gegen löbl. ^bmiralität

in "betreff beg fünftigen "Jlbtragg nod^ feineStoegg auf eine fefte

unb beru^igcnbe 'JÖcife regulirt toorben finb, inbem eö ba^inftel^t,

ob überall unb loann bic intenbirte "illbgabe Don ben ^rad^ten

3ur '^Hugfü^rung Voerbe gcbrad^t toerben fönncn. Sollte man biefe

•illuflage in ber ^Jolge nid^t ratfam finben, fo bürften fd^toerlid^ nod^

anberioeitige 3"f^üffe anf3ufinbcn fct)n, fofern ber ©taat je^t aüi

nur irgenb ausführbaren ^anbelg»^uflagen fid^ 3ueignen tooHte."

©ine Einigung über Auflagen, bie 3ur Silgung ber 6d^ulb beg

Commerciums bicnen follten, fam nid^t 3uftanbe. ©ie betrug

per ult. 1808: 2 967 139^co.i 7/?, ftattc fic^ alfo in einem ga^re

nur um 11 000 ^co.^ oerringert. 3m ^erbft 1809 brängte bie

'5HbmiraIität toieber auf "^Bcfd^affung ftärferer 'JHittel 3um "Abtrag

ber großen ©ommer3fd^uIb; mit bzn laufenben (£innaF)men toaren

faum bie Si^fen 3U beftreiten. 3)ie ©ommcr3bcputation l^atte bereite

im Januar biefeg ^al^reg auf 3tDei neue 'j^uflagen I)ingetDiefen:

1) ©r^cbung eineg 6ee3oIIg oon allen mit binnenlänbifc^en 6c^iffen

auf bie ©Ibe gcbrad^ten SQ5arcn. 2) "üJerboppelung beg 6d^auen=

burger "ßoH^. Qm 5)e3ember 1808 tourbe f)ierüber toeiter beraten;

bie (Erl^ö^ung beg 6d^auenburger "Soü^ toarb nun oon ber (Eom»

mer3bcputation fallen gelaffen, „ioeil bie 5>ep. l)on jef)er gegen eine

(Srl^öf)ung ber 3ö[Ie gclocfen ift unb auf bie aHmä^lid^e (Einfül^rung

eineg "iportofranco ^ebad^t genommen F)at". 'rRad) einget)enber

•^Beratung mit ben ^UU unb 'STeuabjungierten [teüte fie am 7. ^e»

bruar 1810 bem 6enat Oor, ba^ nad) if)rer 'llber3cugung bei

tDiebcrf)crgeftenter ^anblung unb 6(^iffaF;rt ba^ Policen«» unb

5)igpad^cgclb, famt ber beabfic^tigten ^rac^tabgabe OoIIauf genügen

toerbe, ba^ fc^ulbige Kapital 3U Oer3infen ioie auc^ ab3Utragen.

©§ fei auc^ jc^t nid^t an ber "ßdtf ben ^anbcl mit neuen 'iHuf«



(Steuer» unb (StempeIöorfd)Iäge. (Slnüerleibung tn S^ranfreidf). 631

lagen 3U belaften, „ha ftd^ unjcrc vorige ^anbhmg gröfetentcilg

nttc^ ben §äfcn bcr Oftfee ^inge3ogett f)ai unb totr in ber ^olge

unfre neuen 'JTebenbul^ter crft toteber au§ bem *58efi^ l^eraugfe^en

muffen". S)ie (Eommer3beputatlon befc^ränfte ftc^ begF)aIb barauf,

nur fold^e Quellen 3U nennen, bie einen (Ertrag fd^on je^t ertoarten

liefen unb t>on benen „fein toibriger ©inbrucf im ^uSfanbe 3U

beforgen*' fei. "iHIg fot(^e "iHuflagen be3eic^nete fie: 1) eine "iHbgabe

öon aEen ^riöatabmarfiungen tton "ipartifuIärl^aDarien unb 6ee»

fc^äben, gleid^ bem befteF)enben 5)igpac^egelb; 2) eine "ilbgabe öon

2 ß öon jebem t)on l^ier gel^enben ^olli.

3ln3tDifcf)en ^atte bic ^bred^nung ult. 1809 ein abermalige^

•iHntoaci^fen ber 6c^ulb be^ Commerciums ge3eigt; infolge ber

'2lbnaf)me beg 'i)3oIicen» unb S)igpac^egelbe§, öon benen crftereS

nur 10 000, le^tereS faum 18 000 -^ eingebracht l^atte, toar bie

6c^ulb auf 3 042 895 ^co.-^ 6 ß geftiegen.

*3Hit ben beiben t>on ber ^ommer3beputation üorgefc^Iagenen

*iHufIagen fonnte fic^ ber 6enat aber nic^t befreunben; im *3Itai

trat beg^alb eine ^ommiffion 3ufammen, an ber 3tDei Sommcr3-

beputierte teilnal^men. 5)er 6enat fd^Iug bann ^iHnfang Oftober

üier 6tempelabgaben üor: auf ^eä)\el unb ^ffignationen; auf

"i8anf3ettel; auf 0(^Iufe3etteI über 500 ^; auf aüe "^aren» unb

^augftanbgrec^nungen über 100 ^. '^on bem (Erträgnis biefer

©temper foHten jäi)rac^ 60 000 ^ für bie ^erbinblid^feiten beg

(£f)rb. ^aufmanng, ba^ übrige für bie ^ebürfniffe beg 6taatg

öertoanbt toerben.

SCDenige Sage barauf tourbe ber berüd^tigte Sarif i)on Srianon

in Hamburg publi3iert; unb unter bem ©inbrud biefeg für bie

^aufmannfd^aft ruinierenben ©reigniffeS i)erga§ man bie ©rf)ulb

beg Commerciums. (ES folgte bie SinOerleibung in ba^ ^aifer»

reid^. 5)ie 6d^ulb beg Commerciums an bie 'illbmiralität betrug

per ult. 1810: 3111942 ^co.# 13 /?. 3n ben näd)\ien Sauren

finbet toeber in ber (£ommer3beputation nod^ in ber „^anbelS»

fammer" biefe ©c^u(b (Srtoä^nung. 6ie gef)ört 3U ben 6d^ulben.

bie nie abgetragen finb unb über bie nac^ ber fran3Öfifc^en 3^it

ein 6trid^ gemacht iourbe. S)ie formelle 6d^ulbnerin, bie ^auf»

mannfc^aft, ^at fie im Kapital nic^t getilgt; auf anbere SCDeife aber

l^at man fic^ an il^r im 19. gal^r^unbert auf (Brunb biefer nid^t

getilgten 6d^utb fd^abloS gel^alten. —
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'^öcrfcn ö)ir nun nod^ einen ^licf auf blc 'Beftrettung ber

laufenben ^Bebürfniffe in jener legten 3^^^- '^äF)renb bie (£om»

iucr5beputicrtcn für bie ^aufmannfd^aft jene grofee (3d^ulb anF)äuften,

besogcn fic auö bcn ^ont)Dt)gc(bern, Wie frül)er, bie "iöXittel für

il)rc laufcnbcn "^uggaben. 3>icfc '2luggaben ftnb gerabe in jener

3eit nid^t gering getoefen; bcnn aud) neben unb au^er ben Hrfad^en,

bie 3ur i^ontraf)icrung bcr großen 6d)ulb führten unb an benen

bie (^ommcr3beputierten ja meift gan3 unfd^ulbig toaren, brad^ten

eS bie 3^^^""^ftänbe mit [id^, ba^ fie forttoä^renb tüchtig in i^ren

•iBcutcI greifen mußten. (So mu^te im 3al)re 1796 ber fran3öfifd^e

(Scfanbte '^Tvein^arb mit 1000 6pec.=5)ufaten befd^enft toerben.

3m Oftober »erlangte ber (Senat öon ber Sommer3bcputation, fie

möd^te bie bei bem '^bfd^Iufe beg SraftatS mit ^ranfreic^ be»

teiligten *iperfonen mit inggefamt 30 GOO^^co-l^ befd^enfen; fie f)atte

aber fein ®clb unb fd^Iug t>or, bzn ^^atStoeinfeHer „ba3U 3U üer»

mögen". 5)en ^intoeiS auf biefe ©elbqueüe begrüßte ber (Senat

mit Vergnügen; bie ^ommer3beputation fd^ofe jene 6umme 3unäc^ft

üor; unb ber SRatStoeinfeller 3af)Ite fie i^r noc^ im 2aufe beS

Sa^reg 3urücf.

^ber bie großen ^uftoenbungen bcr <£ommer3beputierten mad^ten

fie naturgemäß fd^toierig, toenn e§ fidf) um ©d^ritte I)anberte, bie

3tDar im 3"tereffe ber ^aufmannfc^aft lagen, aber neue ©elbopfer

nad^ fid^ 3ieF)en fonnten. (So toarb im '3Tobember 1796 beim

•^J^räfeg angeregt, ^Kaßregeln gegen ba^ in ^ranfreid^ öeröffentlic^te

Jöerbot englifd^er 'SCÖaren unb beS raffinierten '^ndcrS 3u ergreifen.

3)er *5präfe3 lehnte aber üon öorn^erein eg ah, fold^e SÖtaferegeln

in ^orfc^Iag 3U bringen, ba bann bie Sommer3beputation „ioieber

l^ätte in ben ^aH fommen fönnen, 3u neuen ©elbbertoenbungcn

iUnftalt mad^en 3u muffen".

^ür "Sixtcdc, bie nic^t fo folgenfc^toer fc^ienen, ^atte fie bod^

immer ©elb; fie faufte im 3a^re 1801 für 26 000 -^ ba^ fogenanntc

^arbier^aug unb betoilligte im gleichen S^^re bem 6enat für bie

^er^anblung mit SRufelanb 15 000 1.; allein 6000 |^ F)iert)on er»

^ielt ber ruffifc^e ©efanbte. S)ie (£ommer3beputation erhielt aud)

ftetS t>on ber "JUbmiralität bie getoünfd^ten ©eiber „3U bcn aEge*

meinen SBebürfniffen beg Commercii" au§ ber ^onDo^faffe; alg

im ^erbft 1802 bie ^bmiralität einmal erfldrte, fie ^abe fein (Selb,

genügte eine münblic^e ^uöfprac^e beg "i^räfe^ ber (£ommer3»

beputation mit bemjenigen ber ^bmiralität, um biefe 3ur 3ö^Iuti9

3U beranlaffen.
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Wie blefe ^uSgahcn bcbcutctcn ja ntc^tg gegen bie au^cr»

orbentlic^en Opfer, bie batnalg unb feit ber ^efe^ung buvdf bie

5ran3ofen Don ber ^aufmannfc^aft aufgebracht »erben mußten unb

bie auS beut 6c^uIbfonbS gemacht tourben. 'iJlug i^ren laufenben

SJIHitteln be3a^Iten fie bagegen im Februar 1803 bem @t)nbifug

5)oormann 756 |^ 6/? für einen in ^arig öerfc^enften „(S^atol"

unb trugen fie im ^erbft 1806 bie Soften für bie 6oItaufc^e

9^eife infolge beg 6tocfeng ber Soften mit 27 418 "iSco.^ ; unb im

3)e3ember 1806 foftete il^nen bie £öfung beg ruffifc^en ©etreibeS

Oon ber burc^ bie 5ran3ofen bro^enben ^efc^Iagna^me ein Opfer

öon 130 000^rcg. (= 67 708 ^co.# 5/5); im ^cbruar 1807 be»

3a5Itcn bie ^ommer3beputierten bie ^älfte ber Soften ber 9^eife

öon ©obeffrot) unb Oft) nac^ 'ipoten mit 3637 ^co.|^ ; unb ber

^ufenthalt eineS 6pe3ialagenten in ^arig, beg beCEIercq, foftete

i^nen nic^t toeniger alg 14 000^co.-^.

€g ift eigenartig, aber nic^t uuoerftänblic^, toenn nac^ ber

Kenntnisnahme Oon ber ©inOerfeibung in ba^ fran3Öfifc^e Kaifer«

reid^ bie (£ommer3beputation fofort am 27. 5)e3cmber 1810 fic^

fd^riftlid^ bei ber ^bmiralität nac^ bem 6tanbe ber (EonOot)faffe

erfunbigte. 6ie betonte in biefem Schreiben, ba^ fie „bei bem

freunbfc^aftlid^en "iöer^ältnig, toelc^eg feit länger a(g einem 3a^r«

^unbert 3tDifcl^en ^oc^Iöbt. "^bmiralität unb ber Sommer3-5)epu«

tation beftanben l^at", getoi^ niemals auf ben ©ebanfen geraten

toäre, fic^ nac^ bem liberfc^ufe ber bem ö^rb. Kaufmann 3uftänbigen

Sont»ot)faffe 3u erfunbigen, „toenn nic^t bie 3^ii""^f^^"*^^ ßi"^

Trennung biefer ^riOat=^affe oon ber ^bmiralitdtg»(£affe not-

toenbig mai^ten". 5>ie (£ommer3beputierten legten bann baS

l^iftorifc^e ^er^ältnig biefer Kaffe bar; ba fie big^^r für i^re ^e«

bürfniffe bie nötigen ©eiber „auf "iHbfc^Iag beö Ueberfc^uffeg ber

(EonOo^=^affe untoeigerlic^ erF)aIten", ))abe fie auc^ feine "iDeran»

laffung geF)abt, ficf) nac^ if)rem ^eftanbe 3u erfunbigen. 6ie Ratten

ba^ auc^ nic^t getan, alg bie feit 1796 oon ber "iHbmiralität bem

Commercio geleifteten "^Jorfc^üffe, 3U beren Abtrag ber S^rb.

Kaufmann fic^ freitoiQig Auflagen aufgebürbet f)abe, eine gegrünbete

^eranlaffung 3u einer folc^en ©rfunbigung gegeben l^ätten. 3e^t

fei aber „eine DöHige 2iquibation biefeg 'D3erpltniffe8 gan3 not»

toenbig". 3)ie (Sommer3beputierten erfud^ten beg^alb um eine

^ilan3 über bie ^onüoi)gcIber oon if)rer (Entfte^ung an; auf ber

einen 8eite müßten alle (Sinnal)men bem Commercio 3U gut ge-

rechnet, auf ber anberen 6eite „bie 3U beffen '^Bebürfniffen jäF)rIic^
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DcmHinbtcn ©elbcr, fototc bcr 'iRüdftanb bcr jonftigcn 6d^ulb beS

Commercii 3ur 2aft gebracht lr>crbcn". ©oute bann ba^ Com-
mercium bcr "^Ibmiralitdt nod; cttoaö jd^ulbig jcin, jo t»ürbc bicfe

6d)nlb, „ü^ofür ol)ncbcm cöcntualitcr bcr €>taai f)aftct", au§ bcn

bc[tcl)cnbcn frcilpilligcn '^luflagcn ab3Utragcn fein, ^m entgegen»

gc^c^tcn ^-aü erbaten \iä) bie (£ommer3beputierten, namenS be8

6^rb. Kaufmanns, „bie '^ngfef)rnng bcg bemfelben 3ufommenben

6aIbo". 3)o(^ tDürbcn [tc in le^tercm ^afle, toenn bie "iybmiralität

nid^t ba3U imftanbe fei, „3n einer freunbfd;aftlid^en '^Huggleid^ung"

geneigt fein, fallS nur bie ^auptfd;ulb beä Commercii ober ber

größere Seil bcrfelben mit bem liberfc^ufe beS (^onbot)geIbeg

fontpenfiert unb barüber liquibicrt toürbc.

5>ie Sommer3beputierten fteüten f)ier alfo, unb baS ift ba^

*2Her!tr»ürbigfte an biefer ^Darlegung, bie alte ^oni)ot)faffe, b. f). i^rc

un3tocifel^aften "inftiöa, red^tlid; auf biefelbe 6tufe mit ber feit 1796

öom Commercium füntral)ierten 6c^ulb, obtDoi)! bod) o^ne ^-raQC

biefe 6d^ulb nur formell oom Commercium übernommen toar.

^ig^er ioaren biefe beiben 5)inge ftetg augeinanber gehalten ioorben,

foioof)! in ber ^uc^ung toie au<^ in ber fac^Iic^en ^e^anblung.

'^DDcnn ^ier nun eine ^ompenfation Don 3tDei gegenfeitig auf gan3

Oerfc^tebener '3^ed)tigbafi3 beru^enben ^orberungen Oorgcfd^Iagen

toirb, fo ift ber (ärunb ioo^i in bem lebhaften '^Bunfc^e bcr (Eom»

mcr3beputierten 3U fel)cn, auf atte ^älle bie grofee 6d^ulb beS

Commerciums möglid^ft getilgt 3U feigen. S)afur tDOÜten fie eine

unbcftrittcne unb in if)rer 9lcc^tggrunblage fidlere ©innaF)mequeüe

))reiggegeben.

S)ie "iybmiralität lic^ fid) iocber auf bie 9lec^t§frage noc^ auf

bie finan3icnc (Seite ber 6ac^e ein; fie anttoortete am 29. S)e3ember

gan3 fur3: fie muffe bebauern, „ba% bie gegenwärtigen 3ßttumftänbe

eg oöllig unmöglich mad^en, in ben beftef)enben gegenfeitigen '^Ber»

I)ältniffen 3ti)if(^en löbl. *21bmiralität unb löbl. (£ommer3beputation

annod^ bie minbefte '33cränberung eintreten 3U laffen".

3)ie Sommer3beputierten anttoorteten hierauf am 31. S>e3cmber

mit bem "iHugbrudf „großer *5Beftür3ung**. ©ie fönnten fid^ mit jener

^nttDort ni(^t beruF)igen, ba ba^ ^ed)i ber (Erfunbigung ftd^ nid^t

bcftreiten lie^e. (5ie fönnten für bie je^ige '^Hblcfinung ber £iquibation

nur bcn ©runb in bcn überhäuften ©efc^äftcn beS *21ugenblidö

fe^en. „*ilö5eil eö aber hei foId)en flaren unb un3tDeibeutigen

iöer^dltniffen fe^r gleichgültig ift, ob bie ^lugeinanberfe^ung ettoaS

frü{)cr ober fpäter erfolge", fo tDicbcrf)oIten bie Sommer3beputicrten
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i^r ©cfuc^, „ba^ bie 'iRcguIicrung förberfam[t gcfc^ef)cn möge".

3^reu Kommittenten bettelten fte alle (Bered^tfame nochmals ttor.

S)ie "iJlbmiraUtät tourbe balb barauf aufgef)oben; unb bie (Zorn»

mer3beputation machte im 8eptember 1811 einer „^anbelgfammer"

^ia^. '^U beren ©inna^men fic^ geftalteten, fallen toir oben 6. 102 ff.

3n ber fursen 3eit ber '^Befreiung, bie eine "iRefonftituierung ber

Commer3beputation 3nr ^olge F)atte, im ^rü^ja^r 1813 F)at fid^

naturgemäß in ben ^inan3en ber (Eommer3beputation ioenig Oer»

änbert. ^m 10. "^Ipril berichtete fie an bcn 6enat über i^re

•iMuggaben; unter 20 000 ^co.|^ jä^rlic^ fönne fie nic^t augfommen;

babei muffe baS (£ommer3iengebäube oberl^alb ber "^Öage aud)

fernerhin Oon ber 6tabt nnterF)a[ten unb mit Neuerung Oerfel)en

toerben; aud^ bie Soften ber S)üpe unb ber ^etgolänber Sonne

müßten if)nen abgenommen toerben.

(Erft nac5 ber enbgültigen Befreiung im ^ai 1814 traten

normale Sitf^ii^^^^ <^^^ "i biefer S8e3ie^ung ein.

4. ©efc^enfe ber Sommersbe^jutation; KoIIeften.

STic^t nur auS finan3iellen (Brünben finb bie ©efd^enfe, bie bie

<£ommer3beputierten an 'iperfonen beS "^Ratg machten, t)on Qntereffe;

fie l^aben auä) eine getoiffe fitten» unb Oertoaltungggefc^ic^tlic^e

SBebeutung. 5)iefe ©efc^enfe, regelmäßige unb gelegentliche, toaren im

18. Sti^r^unbert ettoaS gan3 ©etoö^nlic^eg unb 0eIbftöerftänbIic^eS.

3u einer 3<^it> ü)o ^^^ feften (Behälter fe^r gering unb bie meiften

^Seamten auf ©ebüf)ren unb fonftige ^Xebeneinna^men angetoiefen

loaren unb auf fie rechnen mußten, toaren auc^ bie 'SKitglieber beg

'iRatg genötigt, me^r ober loeniger große ©elbgefd^enfe an3unel;men.

5m 17. ^ii^r^unbert finb bie ©efc^enfe, bie oon ber (£ommer3=

beputation an ^T^atgmitglicber gemad^t tourben, immerhin noc^ fel^r

feiten; namentlich entbef)ren fie ber 9^egelmäßig!eit. Qm Januar 1680

ioarb bem 3um "iBürgermeifter getoä^Iten 'iRatgi)errn £ic. 3) i e b r i d^

SÜt oller, „tt»et)I er bet) fetincr 3^^)* ba% er bet) bem löblid^en

Commertio getoefen, Oiel mue^e ge{)abt unb bemfelben ruemlid^

unb febr generoeg mit oorgeftanben", ein 'ilBein3etteI Oon 40 6tübc^en

aug bem 'iRatgtoeinfeller üere^rt; ber ^ert betrug 140 ^. S)a3

ift ber erfte berartige ^aQ; in feiner "ilrt auc^ ber le^te, benn

fpäter trat an ©teile ber *2Taturalleiftung regelmäßig ba^ ©elb»

gefc^enf. Qm satai 1701 erhielt 3uerft ber 6t)nbifug 0. ^oftel
3ü)ei '^ortugalöfer, im 3""^ 1*^09 toieber 5 ^ortugalöfer; unb alg

er 1710 ^ürgermeifter iourbe, erhielt er „alö geioefener (Eonfulent
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bcä Commercii" tpicberinn 5 '^ortugalöjcr. ©ein 'iTtac^foIgcr alg

„Sonfulcnt", 6t)nbifuS ^nbcrfon er\)idt üon nun ab anjdf)rlic^

regelmäßig einen ^^ortiigalöfer; im 3^F)re 1722 tourbe i^m biejeS

©efc^enf üerboppelt, tocil er „bem Commercio ftetg aufrid^tige

£iebc unb 5>ien[te be3cuget"; unb fein ^ad;foIger, [tetg nämlid^

bcr ältefte 6t)nbifug, erbicit nun regelmäßig 2 'iportugalöfer. 'iJlnbcre

^atömitglieber tonrben in3toifcl^en für gelegentliche ^erbienfte um
i>a^ Commercium einmalig regaliert, fo 1734 unb 1735 ber (2t)n»

bifug ^lefefer „toegen ber 5^orn=0rbnung". 3m 3^F)re 1749

lourbe, um in bie regelmäßigen 5)ouceurg einige Orbnung 3u bringen,

feftgefe^t, ba^ außer bcn *3TeujabrgportugaIöfern an bcn älteften

(St)nbifug jeber ^xats^err, bcr in ber *2HafIerorbnung getoefen, bei

feiner '^a^i 3um '^Bürgermeiftcr einen "iportugalöfer erhalten, ba^

aber anberen ^xat^b^rren, bic jene 'iRanger^ö^ung erfuhren, biefeg

©efd^enf nid^t 3U teil inerben follte. (Einer Weiteren '5Uu§bef)nung

biefer alg pflic^tmäßig angefe^enen (Befd^enfe, \tanb bie (Eommer3»

beputation burc^auö abIeF)nenb gegenüber; im Januar 1761 tooüte

fie bem 6t)nbifu§ ^aber für feine 5)ienfte in ber preußifc^en

"iHngelegen^eit mit einem "iportugalöfer regaliercn. 5)a er aber fein

"^nrcc^t auf bcn ^ti^regportugalöfer ^^tte, foHten bie Überbringer

„i^m auf eine füglid^e ^rt 3U t>erftef)en geben, ba^ er fid^ auf

feinen jä^rlid^en 'iportugalöfer üon ber Dep. d. C. 9lec^nung 3U

mad^en l^ätte".

SQ5ie febr auf bie regelmäßigen '^ai)vc§Qc\<^znU al^ eine pflid^t»

mäßige "iUbgabe gerechnet tourbe, ergibt fic^ u. a. barauö, ba^ bicSXÖittoe

beg im ^oüember 1775 üerftorbenen 6t)nbifug ^lefefer im

S)e3ember ber (Sommer3beputation mitteilen ließ, ba^ fie ber *2Heinung

fei, bie ^ommer3beputation toerbe iF)r Anfang 1776 nod^ für ba^

3abr 1775 bie 3tDei "^Portugalöfer geben. S)a bie (£ommer3beputation

ba^ aber nic^t beabfic^tigtc, aud^ „biefer tpob^töbl. Dep. für bie

folgenbe B^it ^^in^ immertDäf)renbe £aft auf3ubürben" fei, bcfd^Ioß

man, ber ^rau ^lefefer bie 3toei ^ortugalöfer nid^t 3U geben,

i^r fpäter aber ein gelegentliche^ 3)ouceur 3ufließen 3U laffen.

5n bcn regelmäßigen 5)ouceurg an 'iRatSperfonen ift ti)eiterbin eine

^nberung nicf)t eingetreten. (5ef)r öiel bebeutenber unb größer toaren

jeboc^ bie gelegentlichen ©efc^enfe. 6ie tourben gemacht namentlich

nac^ bem '2lbfc^luß größerer unb toidbtigerer 'j}3erl)anblungen, an

benen bem Commercium befonberg lag. ^reilic^ tourben ber

(£ommer3beputation in biefer *33e3ie^ung öom 9^at nic^t feiten aud^

©efc^enfe 3ugemutet, 3U benen fie toenig *5Xeigung ^atte. ©o üerlangte
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int ^cbntar 1754 bcr 9^at für bcn Sogenannten £egattongft)nbi!ug

^ I e f e f e r, ber in ber Beilegung beg ^onflifteg mit (Spanien tätig

getoefen toar, ein ©efc^en! t>on 10003)nfaten. S)ie ^ommer3bepntation,

ber biefe ^tnge[egenf)eit fd^on öiel Kummer bereitet ^atte, be3ü)eifelte

3uerft bie ^tottoenbigfeit beö (Befd^enfg, meinte aud^, eg fei Ba(i)c

ber 'JHbmiralität, Hefe fic^ aber fc^Iiefelid^ 3n 500 5)nfaten bereit finben,

nad^bem bie 'iRatgbcpntierten erflärt l^atten, ba% ber 9^at gemeint

i)ahc, „ba^ e§ Deputatio übel nel^men mögte, toenn fie nid^t barum

begrübet toürbe".

§ier ^anbelt eg fic^ freiließ nm eine, bem 'iRat nic^t banernb

angel^örenbe "iperfönnd^feit.

Sm allgemeinen toarb jebod^ in biefen (Befd^enfen an l^ambur«

gifc^e 'iRatöperfonen fo tDenig ettoag '^Jerfänglid^eg g^fc^en, ba^

man gan3 unbefangen — felbftöerftänblic^ aber mit 3>i§fretion —
5>ouceurg berfprac^, um getüiffe praftifc^ ertoünfd^te 3^^^^ itnb

3tDedfe burc^ fie 3U erreichen, ^uö ber ^rt, tt»ie l^ier angeboten

unb angenommen iourbe, erfie^t man, ba^ ber @eban!c ber ©e«
meinfamfeit aller ftäbtifc^en ^ntereffen fid^ nod^ nic^t fo feft ein»

gebürgert l^atte, unb ba% naä) bamaliger "iHnfc^auung ein "Berufs»

ftanb, toünfd^te er befonbere £eiftungen 3U feinen ©unften, felbft

ben pflid)tmcifeig mit ber SlDa^rneF)mung beg ©tabttool^IS betrauten

Männern bafür eine ^elol^nung fc^ulbete. 6o befc^Iofe im ganuar

1756 bie (£ommer3beputation, ba^ bem 6t)nbi!ug ^ a b c r bei

Hberrei(^ung be§ 3iabreg»^ortugaIöferg angebeutet toerben foHte,

ba^f toenn burd^ feine "^Bemü^ungen bie ßollfad^e „3ur ©atigfaction

beS Commercii auggefü^ret toürbe, fo toürbe e§ Deputatio an

einer anfef)nlid^en (Srfenntlic^feit bafür nid^t ermangeln laffen."

S)em 6t)nbi!ug ^lef ef er toürbe im 5aF)re 1768 für feine "^lÖill»

fd^rigfeit gegen bie "^öünfd^e ber (Eommer3beputation in S)üpe=

fad^en 3iemlic^ unOerblümt Hoffnung auf 6r!enntlid[)feit gemacht

(ogl. oben ©. 381). Unb in bem "^Preigfourantfireit (ogl. 6. 319 f)

eröffnete im 9Här3 1787 ber ^rä\c^ ber (£ommer3beputation, cg

fc^iene, alS ob ©t)nbifug 6 i 1 1 e m c§ in biefer <3a(i)C „toirfUc^

mit biefer too^IIöblic^en 5>eputation unb nid^t mit ber ©egen»

partf)et) \)kitc"; bc^^alh befc^Iofe bie Sommer3beputation, „bem

©t)nbifug 0. unter ber §anb Oerfte^en 3U laffen, ba^ Dep. fic^

erfenntlid^ gegen i^n be3eigen toürbe, loenn er biefe "iHngelegenl^eit

babin einleiten fönnte, ba^ bie ©egenpart^et) fic^ 3um 3^^^ I^öte

unb Dep. C. nunme^ro barum erfuc^t toürbe, bie neue ^reig»

Mourant au§3ugeben".
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"iJhig fincin3icncn ©rünbcn fal^ \\d) anberer^citg bie (£ommcr3»

bcpiitation genötigt, tnand)c '5BcIof)nunöcn für bcfonbcre *23crbicnftc

um ba^ Commercium 3urü(f3uF)aItcn; fo bcfcf)Io§ [ic im ^uni 1769

bcn 6t)nbifug ^ab er, ber üiel ^Irbeit mit bem fran3Öfifci^en

•tBertrag gef)abt, nic^t 3U l^onorieren, „yonbern fic^ in 'iynfeF)ung

beffen gan3 untDi[fenb 3U [tcQcn", ba man joüiele 'iJluggaben ge»

^abt ^abc (t)gl. unten).

'2lnberg 3U beurteilen finb natürlid^ ©efd^enfc, bie bei Jubiläen

gemacht iDurben. €>o erl;ielt ©t)nbtfu§ ^ I e f e f e r bei jeinem

50jäf)rigen ^Imtgjubiläum im ^a^rc 1775 300 Gp^. S)ufaten; too»

gegen 0t)nbifug ^ a b e r, ber 1797 ba^^elhe ^eft feierte, au^ jebeS

©efc^enf beg 6enat§ i)er3icl^tet ^atte unb infolgebeffen aud^ t)on

bcr ß^ommer3beputation nur einen münblid^en ©lüdftDunfi^ erF)ieIt.

(£g barf aber nic^t unterlaffen toerben, barauf F)in3Utt>eifen, ba%

aud) gegen bie "illnna^me jener ©elbgefd^enfe in fällen, too e3

fic^ nid^t um 5"^ilä""^^f^^ern, fonbern um üingenben £ol^n für

im 3"tere[fe beö Commerciums erfolgte ^emü^ungen l^anbelte,

gelegentlich "^Bebenfen geltenb gemad^t tDurben. 0df)on ©t)nbi!ug

t). ''Boftel, ber bod^ nod^ einer 3^it angef)örte, tüo foI(^e (Be=

fd^enfe burd^aug gang unb gäbe toaren unb man fie aud^ fel^r ge-

nau t)on '33e[tec^ungen 3U unterfc^eiben tt»u^te, na^m im 3a^re 1701

nur unter tiielen ^roteften enblic^ ein ©elbgefc^enf öon ber (£om«

mer3beputation an. S)er ©t)nbifug © 1 1 1 e m toeigerte fic^ im

Januar 1771 3uerft entfd^ieben, bie 150 6pe3. 5)u!aten, bie i^m

bie (Eommer3beputation toegen feiner ^emü^ungen in bcn „gegen»

todrtigen contagieufen Seiten" t)eref)ren tooHte, an3unel^men, ba er

nic^t baS "iUnfe^en 3U l^aben toünfc^te, alg ob er bei „'^Betreibung

ber unter §änben l^abenben, bie ^anblung betreffenben "^Hngelegen»

f)eiten eigennü^ige "Slbfic^ten F)egete". S)er (£ommer3beputierte

^ t r (^ ^ f f [teilte if)m aber oor, ba% bie ^ommer3beputation öom
^[)xb. Kaufmann befugt fei, oon beffen (Eont»ot)geIbern foöiel, toic

fie nötig erachtete, „3um "^Beften ber ^anblung 3U toertoenben, ol^ne

3emanbem begfalg ^ec^nung 3U geben". © i 11 e m na^m barauf

ba^ ©efc^enf an, behielt fid^ aber auSbrüdlic^ eine '3HitteiIung an

bie ^ürgermeifter Oor, „um fi(^ baburd^ für aße fünftige ettoanigc

^eranttoortung unb ettoanige nac^t^eilige '3Tac^rebe in ©ic^er^eit

3u fteüen". S)oc^ öerfprad^ er im übrigen ©igfretion, alg ^ i r d^ ^ f f

i^m borftellte, ba% bie (£ommer3beputation toünfd^e, ba^ ba^ ©e=

fc^enf nic^t befannt toerben möge, „toeil man fonften bergleid^en

2)ouccur3 fünftig 3ur not^toenbigen ^olge 3ie^cn möd^te". 3m
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^cbruar 1774 ttal^m ©t)nbifug ©illctn, alS er anftatt bcr übltd^cn

3tDci ^ortugalöyer bcrcn 4 crf)alten joHtc, [ie nur an, nac^bcm er

fid^ bei ber (Eommer3bcputation nad} feinem Söerbienft erfunbigt

unb l^ierüber t>om 'ipräfcS bie nötige "iHiifflärung erf)alten l^atte.

*2Xo(^ im 6eptember 1778 erftärte ©illem, alg i^m bie (Eom»

mer3beputation 100 ©ufaten fc^cnfte, „ba^ er 3ti)ar nic^t getooF)nt

toäre, ©ejd^enfe an3unel;men", ba^ er aber biefe 100 5)ufaten

„bod) als ein 'Scidfcn ber bcfonberen 3wfriebenl^eit biefer tDof)nöbt.

5)eputation annel^men üJoHte". Rubere 9^atSF)erren f)aben in fold^en

^äücn md)t foöiel Hmftänbe gemacht.

9^egelmä§ige ©efd^enfe innerhalb ^ambnrgS machte bie Som=
mer3beputation fonft nid^t; eine '^uSna^me bilbete feit 1761 ber

^aftor ©eile in 5)öfe, ber früher Sont>ot)='iprebiger getoefen toar.

^ür ein 3^^^^^^ouceur öon 3 6pec.=3)ufaten nal^m er in fein

©ebet baS Commercium mit auf; ber '©ortlaut biefer „93orbitte"

toarb forgfältig in baS 'iprotofoü ber Sommer3beputation auf»

genommen. ^IB er geftorben tt)ar, befc^Io§ biefe im Qanuar 1781,

feinen "STac^foIger nic^t me^r 3u regalieren. 5)a biefer aber fort»

fuf)r, ba§ „Commercium" in feinem ©ebet 3n ertoä^nen unb an

einem ^uff)ören biefer "D^orbitte bie bortige ©emeinbe "iHnfto^

nehmen fonnte, tr>arb and} 6 e 1 1 e ^ 'JTac^foIger © r e t> e ber ^e»

trag betoilligt. *2llg aber nad^ bem ^orbilbe 6 e 1 1 e g aud^ ber

6df)iffg))rebiger ben §anbel in fein ©ebet mit einfc^Iofe unb barauf»

^in im ^a\)rc 1768 bie <£ommer3beputation um ein ^a^reögefd^enf

bat, IeF)nte bie Sommer3beputation baS ab nnb üertoieg iF)n an

bie "lUbmiralität, bie i^n \)b^cr l^onorieren möge.

©efc^enfe an '3Xid^t^amburger ^at bie Sommer3beputation in

reid^em ^afee gemacht. (Sg gibt faum eine pl^ere ©efeüfd^aftg«

flaffe, bie nidf)t bamit beehrt toorben ift. 5)ipIomaten, 6taat§»

männer unb ^onfuln im 5"= unb ^uStanbe fte^en {)ierbei an

erfter 6teIIe; in bcn feltenften fällen finben fic^ im "il^rotofoll ober

^affenbud^ bie Flamen. 3)ann fommen einflußreiche ^Beamte in

ben benachbarten, nid^t^amburgifd^en Orten, bi§ nad^ ^elgolanb

l^in. ^^rner bie Kapitäne ber englifd^cn (EonOot)fc5iffe, bie ben

6d^iffgOerfel^r 3tt)ifd^en önglanb unb Hamburg befd^ü^ten. (5ie

finb namentlich am 'iMnfang be^ 18. gaf)r5unbertg in reicher SIDeife
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bctPtrtct iinb bcfd^cnf t lüorbcn ; baSfctbc fanb tctcbcr ftatt, al§ in bcn

1740er gabrcn imb iv>äl)rcnb bcg ftcbcnjäl;rigcn S^riegcg abermals

cngHfd)c 5\ricg§[c^if^c bcn 'S^crfcl^r nad; unb t>on bcr (SIbc gcici»

tctcu. 5>a^ ftc übcrl^aupt ©cfd)cnfc erbicltcn, galt alg fclbfttoer-

ftäiiblid); cg fam mir auf bic g^ragc bog StBic an. 3^n 6ommcr
1744 iDüufd^tc bcr "^xat 3tDar eine ^^Bcfd^cnfung bicfcr Kapitäne,

legte aber, /m ^nfcf)ung ^ranfreicf)g" ^ert barauf, ha^ fie „mit

aller ©elicateffc" gefd)el^e; er bat be§l)alb bte ^ommersbeputation,

fie möge burd) einen „berer ftärfften unterejjenten ber übergefom»

mcnen flotte" ba^ 9^egal für bie Kapitäne 3u[tellen lajfen, aber

„sub sigillo silentii unb alö iDenn eS t>on i^m (bem '5latl^) !äme".

5)ic (£ommer3beputation f)ielt jeboc^ biefen "iöorfc^lag „bcr ^onneur

ber ©Cputation nid^t Verträglich" unb meinte, b<i^ (Befc^cnf fonne

burc^ bcn S)i§pad^eur überreicht toerben. (Sd^lic^lid^ einigte man

fic^, ba^ ba§ 9^cgal burc^ 3lDci angefe^ene ^aufleute nameng ber

gntercfjcnten überreicht toerben folltc. gm Oftober 1760 em))faf)l

bcr 9lat bcr Sommcr3beputation ftrcngc (Be^cim^altung bcr ©e»

fc^enfe, bic man bcn ^a))itänen madf)te; [ie müßten im *3tamcn ber

6d^iffer bargercic^t toerben. (3o gcfd^a^ eg aud^. Unb ba nad^

ber SÖtcinung bc^ 9latg jene Kapitäne „reid^c 2cute** toarcn, cm»

pfabl er, bic ©ejc^cnfc nid^t in (Selb, fonbern in gutem 'iR^^intocin

bar3ubietcn. 3m '3IIdr3 1762 bcfd^lo^ enblid^ bic ^ommcr3bcpu»

tation, mit biefen (Bejc^cnfcn an bie cnglifc^cn Kapitäne ein (Snbe

3u mad)cn, tocil bicfe (Eont)Ot) bcn nad^ Hamburg fa^r^nbcn

0cf)iffcrn „mel)r alg eine ©träfe benn alg eine ^ebecfung mitge»

geben toorben% ba jebcg ©d^iff 600 4' Kaution ftcUcn müfetc bafür,

ba% cg fid^ nid^t o^ne ^ot t>on bcn ^rieggfc^iffcn entfernte; aufeer»

bcm ^attc jebeg 8c^iff 17 .£ Xlnfoftcn bat)on.

^uc^ bei bcn ©efc^cnfen an 5)iplomatcn unb frembc SBcamtc

tourbc bic Darreichung burc^ bie (£ommer3bcputation oft öom "^Rat

nur begbalb getoünfc^t, tocil bicfer fic^ nic^t gut bamit befaffen

fonnte; freiließ toarb bcr ^affe bcr (£ommcr3bcputation faft nie»

malg fpätcr (£rfa^. @o bcfd^lofe im 6eptcmber 1700 bie (£om-

mer3beputation, ber g^rau beg branbenburgifc^cn ©cb- ^at ^ u f c^

ein ©ejc^cn! 3U mad^cn; bcr ^at, t)orber beg^alb befragt, cr!lärte, er

„fönnte fid^ nid^t tDol)l in bic ©ac^e meliren"; (Sin (Ebrb. Kaufmann

unb bic ß;ommcr3beputation toüfetcn ja, toclc^e 3)ienfte ^ufd^
Hamburg gcleiftct l)ahc. hierauf bcfc^cnfte bic (£ommcr3bcputation

bic ^rau beg ©cfanbtcn mit 6 *iportugalöfcrn. ©benfo toanbtc

fic^ im Sa^re 1771 bcr ^at nid^t an bie "Jübmiralität, bei bcr ein
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©c^eimniS fd^toer 3U toa^vcn toar, fonbern an bie ß:ommer3bcpu»

tation, bic cg auf i^rcn SBürgereib ge^cim3u^altcn öerfprac^, alg

cg [id^ barum ^anbelte, bcm Oberpräftbenten t>. © ä ^ I c r in "^Itona

ein ©efd^cnf öon 400 bdn. S)ufaten 3U mad^cn, namcntlid^ toeil er

fic^ bei bcn fontagiöfcn 'iJlnftalten jcf)r gefällig emiefen f^atte, fo=

bann aber, tt>eil man nod^ in anbeten fingen auf i^n red^netc.

3)ie (£ommer3bcputation bewilligte ba§ (Befc^enf.

"^Iflerbingg toar ba§ toa^re 'iöTotit» ber S)igfretion üielfad^, ti)ie

toir oben fd^on ^al)zn, Weniger i)on biplontatifc^en ©orgen eingegeben,

al§ öon finan3ienen; man befürchtete Weitere '3lnfprüd)e. ©c^on im

•iHuguft 1689 tt>arnte ber ^\at in biefer ^e3ief)ung; „toegcn ber

6penbagen", bie bie (Eommer3bepntation an frembe ©efanbte 3U

geben üorgefd^lagen ^atte, möge bod^ ber ©l^rb. 5?aufmann i)orfid)tig

fein, „t)a% eg nid^t augfommen möchte, fonften toürben anbere

fünftig fommen unb folc^eg verlangen ". ^uc^ bem ^ebenfen, ba^

folc^e ©efc^enfe 3ur ©etDO^^^eit toerben möchten, loarb ^uSbrucf

t)erlief)en; fo, al§ im ^a^re 1762 bie SRebe bat»on toar, bcn ©efretär

ber bänif(^en 'iRefibcnten 3U bcfc^enfen, um if)n gefügiger 3U machen

bei ber ©nrollierung ber 'SHatrofen.

5n ein3elnen ^äüen toaren fold^e Oefc^enfe ja auc^ grabe3U

geforbert toorben. 60 3eigte im 3iw"i 1745 ber 'iRat ber (£ommer33

beputation an, ba% bei ber "iöer^anblung über bie 'iReiF)efa^rt bie

preufeifc^en SQXinifter „fid^ faft hautement erfläret, ba^ fie für bie

3eid^nung 3)ouceurg ^aben tooHten"; unb bie eommer3beputation

erflärte fiep, im ^alle eine ^bmac^ung tüirflic^ 3uftanbe fümme, 311

einem Opfer t)on 600 Zutaten bereit.

3)enfelben 3^»^^» ti)ie mit fold^en baren '33eIol^nungen, toerfotgte

man mit ^ergünftigungen unb ©efäßigfeiten, bie fc^Iiefelic^ auc^

nichts alg '2Bertgefd^en!c bebeuteten. 60 toar im 6ommer 1770

bem englif^en 'iRefibenten '^Öoobforb für eine ©enbung aug

önglanb bnrc^ bcn Hamburger ©d^iffer eine überaug ^o^c ^xad)t

berechnet. 5)er "ipräfeg meinte, man muffe fic^ 'SÖoobforb „foüiel

möglich gefällig be3eigen"; man tooße beö^alb ben ©c^iffSmaflern

auftragen, „eg bem ©utbefinben beg §errn Slöoobforb lebiglic^

an^eim 3U fteßen, toie öiel berfelbe an g^rac^t be3a^Ien tDOÜte";

bie ^ommersbeputation folle bann bag, toag jener iDcniger be3a^len

tDoHe alg man afforbiert \)abt, Vergüten. 60 gefc^a^ eg benn

auc^. 'iil^nlic^ »erfuhr man mit bem ©taber 9ber3oIIfontroneur

^ e ft e n ; unb auc^ fonft finb mehrere folc^er ^äUe öorgetommen.

eigenartig ift 3. "B. folgenber g^aH aug bcm Sa^re 1782. S)er

9e{<5ic|)te ber Gommersbeputation. ^-^
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fpanifd^c 5\pnful i) ' Xt r q u 1 1 u F)attc tDÜI^rcub einer "iReife nad^

Gpanicn fein t^anS an einen Sapc3icr Vermietet; in3tr>ijd^en mad^te

le^terer '"Banferott unb fonntc feinen ©länbigern nnr 29°/o ^a'tfhn.

3>a ber *ilU'rtreter beg ^onjnlS eS üerfäumt ^atte, fid^ an tm
'3JlobiIien ufm. bcg Sape3ierg jd^abloö 3n f;alten, fo ^atte aud} ber

^onfnl nnr "iJlnfprnd^ anf 29°/o beg SÖtietepreifeg. ©r toanbte ftc^

nnn n. a. an 0t)nbifn§ (S i 1 1 e m, ber if)m aber nid^t f)elfen fonnte.

5)a man au'\ ©runb ber ^In^ernngen bcg 5^onfnIg unangcnel^me

folgen für Hamburg befürchtete, fo toünfc^te 0illem, ba^ bte

(^omnter3beputation bcm 5?onfn[ feinen 'JHieteangfaU öergüten möge.

5)ie (^ommer3bepntation befd)Io^ auc^ tatfäd^Iid) bcm entfpred^enb,

nnb 6t)nbifng ©illem fd^icfte ben Pon ber Sommer3beputation

3ur ^^erfügnng gefteHten betrag, ber jenem ^uSfaü gleid^fam, bem

^onfnl 3n. 2)iefer fanbte ben betrag aber 3nrüd mit ber 'Bemerfnng,

nidf)tg annehmen 3U fönnen, ipa§ er nid^t nac^ ben t)ieftgen ©efe^en

beanfprnd^en fönne.

6onft l^at eine birefte '5tblel^nung eine§ ©efd^enfeS bie (Eommer3=

bepntation nnr einmal erfal^ren. 5m (September 1804 Pertoeigerte

ber englifc^c ^i3efonfu[ ^icolag, ber ftc^ toä^renb ber ^todabe

gegenüber ben '^QDünfd^en ber ^aufmannfc^aft fef)r 3uPorfommenb

ge3eigt f)atte, bie i^m öon ber ^ommcr3bcpntation, „nm il^n bei

guter £aune 3U erhalten", angebotenen 500 bänifd^en SDufaten; er

fanbte fte 3urüd big auf einen, „ben er 3um 'iJlnbenfen bel^alten",

ba er, folange er in föntglid^en 5)ienften fei, feine (äefd^enfe annel^men

bürfe. '^IS er aber im 6ommer 1807 Hamburg Perliefe, na^m er

bie i^m nunmehr nod^malS angebotenen 500 Zutaten an. S)ie

"vllblel^nung be§ ©efd^enfg burd^ ben 5ran3ofen 2e §oc, im

Oftober 1795, fann al§ eine ernft^afte nid^t angefe^en toerben, ba

er fie fd^on toenige SKoc^en banac^ 3urüd3og. "Slud^ ber fran3Öfifc^e

©eneralfonfui "^Hontbret, ber auf 'iS^^unfc^ ber STCeutralitätg»

fommiffion im *iypril 1781 pon ber Sommer3beputation mit einem
•^ortugalöfer befd^cnft tourbe, lehnte aüerbingg bie *JHnnal^me bicfeg,

freilid^ etp?ag befd^eibenen (Befc^enfeS, ^öflid^ft ah, na^m aber im

näc^ften '^a'^vc mit *2)ergnügen einen '^ein3ettel— bie cfvoaS feinere,

aber meift nic^t fo beliebte *^rt beg (Befc^enfeg — an.

3n allen fällen aber, P:)o bie ^ommer3beputation fold^e ©efd^enfe

ma^te ober i^r Pom "^^at nahegelegt tonrbe, fie 3U mad^en, toar

felbftPerftänblid^, ba^ ein commer3ieIIeg ^ntereffe bamit Perfolgt

tourbe. ^teberf)oIt ift ba§ Pon il^r auggefproc^en toorben; fo 3. "33.

im 6eptember 1773, alg ber 'iRat für ben ^iHgenten in Berlin

j
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200—300 ©ufatcn öcriangtc, unb bic kommetibcpuiation \id) bereit

erflärte, „toenn baburc^ tiid^t ettoa nur ein etnfettiger 'STu^en, t>ie(=

mef)r ber aÜerfeüige 'Jöort^eil beS Commercii ober baS aügemeinc

SJÖo^l beförbert toürbe"; nad^bem fie fid^ anS bcn SÖtitteilungen be§

^aiS batoon über3eugt ^atte, bctoiHigte fie bm betrag.

6c^r 3a]^Ireic5 toaren bie ^äUe, in bencn man bte Sontmer3=

bcputation anging um '^Beifteuern für ^irc^en, ©deuten, für "iHb»

gebrannte, ^eruntergefommene uftt». im 3«= unb "iHuStanb. 3^^ ^^^

früheren 3^^^ brad^te bie (Eommer3beputation fold^e an fie er»

gangenen anliegen norf) an b^n 9^at, inbem fie biefen um eine

^oQefte bat; fo im Oftober 1708 für eine ^ircfie nnb ©df)ute in

(Brofe»®Iogau. ©päter Ief)nte bie ^ommer3beputation fold^e ^n=

träge meift fur3crF)anb ah; fo 1740 für eine ^irc^e in srCeuenfal3a

an ber bö^mifc^en ®ren3e, 1756 für 'STotleibenbe im (£r3gebirge.

6ie begrünbete biefe ^blet)nungen meift bamit, ba^ i^re ^affe für

folc^e 5>inge nid^t ba fei.

^uv in toenigen fällen ging bie (£ommer3beputation i)on biefer

^rajig ab. S>em ^artnädfigen S)rängen beg 6t)nbifu§ ^aber, ber

im Sabre 1769 bie (£ommer3beputation um eine Hnterftü^ung für bie

abgebrannte 6tabt §eibe in ©it^marfd^en bat, fonnte fie fc^Iie^lid^

nid^t ioieberfte^en; me^rmalg abgetoiefen, fam er immer toieber,

foba§ am. 23. ^uguft 1769 bie ^ommer3beputation befd^Io§, „um fic^

gegen ben §. 6t)nbifu§ ^aber toegen feiner bet) bem fran3Öfifd^en

Commerce-Tractat gehabten, i^m nid^t remunerirt getoorbenen 'iBe»

mübungen bod^ in ettoaS gefällig 3u be3eigen*, 100 Saler für jenen

3ü)crf 3U geben, bod^ nid^t unter bem Flamen ber ^ommer3beputation,

fonbcrn alg ©efd^enf ber ein3elnen (£ommer3beputierten. dagegen

gab im Qia^rc 1770 bie (S;ommer3beputation für bie ^oHefte 3ur

'^Jlugbefferung ber ^ird^e in ^elgolanb 600 ^axt ber. '2113 aber im

3iabre 1773 an bie (£ommcr3beputation ba§ (Befuc^ fam, bie §inter=

bliebenen t>on 26 auf einmal berunglücften ^elgolänber £otfen 3U

unterftü^en, ein ©efuc^, ba^ bnxd) '^Vermittlung beg ^aufeö '^an

ill b r. ^ i 1 1 i n rf & ß^o. an bie €ommer3beputation gelangte, 3eigte

fid^ biefe umfome^r abgeneigt 3ur ^ctoiQigung, atS bie ^elgolänber

bisher nid)t für gut gefunben batten, in ber §erabfe^ung beS öiel

3U ^oben 2otggeIbe§ bcn Hamburgern entgegen3ufommen. ©elbft

bie ^erfe, mit bcncn ber ^elgolänber "ülpotbefer ^ang Grober

5 r i e b r i db § feinen ^rief an ^ i 11 i n cf begleitete unb in benen

ber (Sommer3beputation nahegelegt tourbe, mit il)rem „'3Hammon"
41»
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bell ^clgolänbcm 311 ^ilfc 311 fommcn, tonnten bic ^ommer3»

beputierten nid^t nin[timmcn. '5lu3naI;mgtDeije bctoiHigten fte im

gal^re 1774 eine ^ei^ilfe für einen eüangelifc^en ^irc^enban in

£abifd)in ("^ofen). Qlud) für i>cn Surm ber ^ird)e 3U ©roben, ber

bcn 6ecfal;vcrn al^ «Signal biencn fonnte, betoilligte bie ^ommer3=

bcpntation im 3af)re 1786 al§ folc^e 3iDar feine ^eii)ilfe; bod)

3cid)netc jeber (£ommer3beputierte ein3e[n einen bän. 5)ufaten.

©ine fonberbarc 3umntung ftcHte im 'i^a^xc 1751 bie ^anleitnng

ber nenen 6t. SHTic^aeligfird^e; fie Mnfc^te, ba% bie (£ommer3»

bcpntation an ii)re angtoärtigen ^reunbe in ©panien unb '5)3ortugaI

fd^reiben nnb fie 3n einer ^eiftcuer für jenen ^an „animiren"

möge. S)ie (Sommer3bcpntation lel^itte baS ah, toeil fie bcn Qltn^en

baüon nid;t einfcF)cn fonnte, im (Gegenteil befürchtete, ba^ bie „^lug=

toärtigen, lt)a§ fie foldfiergeftalt anggäben, 3el)nfac^ toieber forbern

tDürben."

•jJllg man im 6ommer 1795 in ^ambnrg für ba^ abgebrannte

^openbagen fammelte nnb Pon "iHItona ang bc^^alh an bie (Eom»

mer3beputation eine '^nregnng erging, bätte biefe ibr gerne ^olge

gegeben; fie ftanb aber toegen ber 3U befürcbtenben ^onfequen3en

unb ibrer bi^b^^ifl^^^ Haltung gegenüber ^ener^brünften im ^^Itinbe

babon ah.

6d^Iiepdb ^^^öge f)m nodb bemerft voerben, ba^ bie (Eommer3«

beputation im Siabre 1787 auf SlÖnnfcb beg S>i§pacbenrg 2ienau
25 Saler 3um ^nfanf neuer (äefangbücber für bie '^öetfenfd^e

•JUrmeufd^uIe bewilligte.

©inmal betoieS bie (^ommer3beputation aucb il)vzn (Sinn für

^Dobltätigfeit, inbem fie in einer Lotterie fpielte. 5)a§ fie gegen

bie fogenannte 'ßa^Unloücxk, bie nidbtg al§ ein ©lüdgfpiel toar,

große ^Ibneigung b^tte, faben toxx ja fcbon oben. 3)er ^e»

teiligung an einer ^obltätigfeitglotterie fonnte fie fidb in einem
^aUe nicbt gut ent3ieben. ^nbe S)e3ember 1761 überreichte ber

•^lat ber ^ommer3beputation ein 6dbreiben ber "^Öeimarfcben "iRe«

gierung mit bem 'ipian einer £otterie, bie 3um "^Beften ber ^rmen
unb bmä) bcn ^rieg ruinierten SIBeimarfcben Untertanen gefpielt

toerben follte; ber 9lat empfabi bie 'iHbnabme einiger 2ofe. ^irt«»

lieb nabm bie fi^ommer3beputation 50 £ofe, mu§te bann aber auf

S)rängen beg £otterieunterncbmerg nod^ toeitere 50 £ofe nebmen;

fie fpielte biefe £ofe unter ber S)ePife „Commercium Hamburgense*.

(ScbUeßlicb ging fie mit einem geringen Opfer aug bicfer "JUffäre

beraub.
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5. Sätigfett ber Commcrsbeputlcrten alg ^anbcl^^ad)»
öcrftänbige (Parere).

©c^on frü^ finben fic^ 3^w9ttiff^> ^«^ bie (Sommersbeputicrtcn

fac^öerftänbigc ©utad^ten unb Urteile in faufmännifd^en 6trelt=

fragen abQabm. (Bebrängt ^aben fie fid^ 3u fold^en ^Irbeiten nie;

fie finb i^nen ftetg angetragen toorben. Sßci bem SJHanget an einer

F)anbel§geri(^tnd)en ober anerkannten fd^iebSgeric^tlic^en 5nftan3

toar eg aber je^r begreiflid^, ba^ bein ^or[tanbe bcr 5^anfmann-

fd)a[t ^ier eine '^hifgabe snficl, bie ber ein3elne Kaufmann fc^toer

erfüllen fonnte, fonbern bie man lieber einem burd^ ba§ Vertrauen

feiner ^erufSgenoffen getoäblten i^oHeg übertrug. (E§ ift aber

^ert>or3uf)cben, ba^ e§ fid^ bei biefer S^ätigfeit ber (£ommer3bepu»

tierten burd^aug nid^t nm eine (Einmifc^ung in bie 'iRcd^tSpflege

ober nm ©intoirfung auf 'iRec^tgftreitigfeiten ^anbelt, fonbern ba^

fie lebiglii^ an ber §anb Oon 'iRec^tgbräud^en unb Ufancen bie an

fie gerid^teten fragen, bei benen meift bie Tanten, 53eträge ufio.

fingiert toaren, beanttoorteten.

^uc^ ift biefe (Erteilung Oon ^anbelggutad^ten burd^auS al§

ein Seil ber inneren ^irffamfeit ber (Eommer3beputation 3U be=

trad^ten; Oerpflid^tet toar fie offenbar 5ier3U nid^t; unb niemanb

fc^ulbete fie bafür eine '23eranttDortung; ber (S^rb. Kaufmann ^at

fic^ mit biefer i^rer Sätigfeit nie befc^äftigt, ioic anbererfeitg bie

Comm.er3beputation bem (£f)rb. Kaufmann gegenüber hierüber nie

ein "©ort geäußert f)at.

(£g fpridfit für bie 'ilBertfd^ä^ung, bie fdbon bamalg unb tro^

be§ '^Diberftanbeg, ben er nocb öor fur3em gegen b^n bauernben

^eftanb ber Sommer3beputierten geleiftet l^atte, ber '^at bem 6ac^»

öerftanbe biefeS ^oHegiumg 3oIIte, ba^ ber erfte 'iRed^tSfaH, über

ben fie fic^ aug3ufprec^en l^atten, i^nen buxd) bie *D3ermitthmg be§

'iRatg 3uging. ^m 30. Oftober 1678 überreichte biefer i^nen bie

^ften einer 'JDed^felfad^e, bie avi§ ^annooer gefanbt toaren, mit

ber ^itte, „Oermittelft 3i^3^<^^ii"9 einiger Ferren ^aufleute i^nen

bero sentimenr, jeboc^ in aUertoege nad^ bem ^mftcrbamer SJBec^fel«

red)t" 3ufommen 3U laffen. 3)ie (Sommer3beputierten 3ogen bann

einige anbere ^aufleute 5^n3U unb gaben i^re 'SHeinung ah, nid^t

of)ne augbrüdlic^ 3U betonen, ba^ eS nur i^re '3Heinung unb nic^t

ein „Urteil" fei. 5)iefer erfte ^atl fc^eint nic^t o^ne (Einfluß auf

eine anbere ^led^tSfac^e geioefen 3U fein. SQ)enige Sage barauf

toanbten fid^ einige ^amburgifd^e 5?auflcute, bie mit einanber einen

bereits gerichtlich anf)dngigen SGDed^felprosefe füf)rten, an bie (Eom»



646 '2lblct)nung \>on 'tRcd)t§gutad^tcn.

mcr5bcputtcrten unb baten ftc, 5u t>crF)inbcrn, ba^ il^rc €>ad)C, ti)ie

311 bcfürd)tcn War, an Hniücrfttätgfafultäten ticrfd^icft tücrbe, fonbern

i>a^ ftc in Hamburg il^rc ©ntfdf)cibung finbc. 3)ic (Sommer3b cpu»

ticrtcii crflärtcn nun 3toar, ba'^ [ic bie (Sad^c cigentlid^ gar nid^tg

anginge, ba eg fid^ um einen bereite gerid^tlid^ ant)ängigcn '5Pro3eB

^anble; fie gingen aber bodf; auf ben 9\ed^tgfaII ein unb trugen

ibn bem 9\ate t)or, toeil [ie meinten, ba% bicfer bie (E)a(i)c „beffcr

a\8 eine Hnit>er[ität jubiciren fönntc". S)em ftimmtc ber 'iRat 3U,

ipeit eg feine 'Jletiifiongfac^c fei; nur bei 'iReöifiongfad^en muffe

man auf Söerlangcn ber 'iparteien ben ^aU an XlniDerfitäten

fd^idfen. (Sine eigentlid^e 'SHeinung über ben Streit felbft gaben

bie (^ommer3beputicrtcn nid^t ah.

(BUid) ber 3tt>eite ^aH aber, in bem fie um ein l^anbelgred^t»

lid^eS (Butad^ten gebeten tourben, erfuf)r fd^on eine anbere ^e»

f)anblung alS ber erfte t)on 1678. ^US im ^ot»ember 1694 ber

Kaufmann §übner bie (£ommer3beputierten um ein, toie e§ je^t

l^ei^t, „Parere", bittet, erftärten bie (£ommer3beputierten, fie toollten

eg ein3eln 3tDar gern untcrfd^reiben, ein „apart "i^ltteft" fönnten fie

nid^t geben, toeil baS t»on i^nen alö (£ommer3beputierte nie ge=

fc^el^en unb nic^t ^erfommeng fei; ba^ ftel^t aüerbingg im '^ibcv=

fprud^ bamit, ba^ ba^ früf)ere Urteil i)on „S)eputierte beg Com-
mercii unb bereu in biefer Ba(i)C abjungirte ^aufleute" unter»

3eicf;net toorben toar.

2ange ^a^re »ergingen bann, eF)e toieber an bie ^ommer3»

beputierten ein folc^eö ^nfud^en gefteEt tourbe. '^m ga^re 1735 bat

3uerft ber 9^at§^err ^en^ter fie um ein (Sutad^tcn über einen

„ftreitigen faufmännifd^en casum". 6ie erflärten bann bem 'iRatg»

^errn, ba^ i^r 5?oßeg „nid^t ber *illrt noc^ in Oetoo^nl^eit iüäre,

allgemeine (Butad^ten ober Parere ab3ugeben"; prit»atim unb ein3eln

feien fie gern bereit ba3u; ba aber in bem t>on ^en^ter üorge»

tragenen ^all bie '2lnfid^t ber ß^ommer3beputierten bem beS ^orre»

fponbenten ^en^IerS 3iemlid^ tDiberfpräc^e, kanten fie bag ®ut=

achten ah. S)iefe '35egrünbung ift feltfam, ba fie ben ^nfc^ein

eriDerft, al§ ob bie (£ommer3beputation nur bann (Butad^ten ahQzhcn

toollte, ioenn fie bem 6inne unb Qi^tereffe be§ 'sUntragfteßerS b3tD.

jeineg Hintermannes entfprad^en.

"Slud^ tDeiterI)in Ief)nten bie (Eommer3beputierten ©efucpe um
„Parere" ah; fo tourbe ber College Samm, ber im Februar 1748

um eine fc^riftlid^e Äußerung ber ^ommer3beputierten über eine

ftreitige ^ec^felfac^e bat, mit ber fel^r pflic^en ^itte abgefertigt,
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er möge boc^ ba'oon abftc^cn, ba e^ nic^t i^re ©ad^e jci unb fic

fonft aud) anberen ^auffeilten jold^e ©efud^e nic^t abfc^Iagen

formten, ©benfo krönten fie im 3uli 1759 ein (Butad)ten über eine

§anbeISbifferen5, ba^ au^ ber 6c^ü)ei3 üon if^nen erbeten tourbe,

ahy „ba [ie mit ein^eimifc^en Commercien-'iUngelegen^eiten be»

ftänbig bermafeen bef(^äftigt [inb, ba^ eö i^nen 3ur toa^ren Hn=

möglid;!eit tr»irb, fic^ in auStoärtige *33orfälIe ein3u[affen". 6ie

öertDiejen bie ^ittfteEer an bcn Kaufmann ^iS, ber iF)nen ol^nc

3tDeife[ ein jold^eö Parere öerfdfiaffen ioerbe.

^Ig aber im 3^f)re 1769 ber Kaufmann '^of). ^riebr. S>roop für

einen auswärtigen ^reunb öon ben Sommer3beputierten ein 'iparere

erbat, lehnten fie eg nic^t gerabe3U ah, fonbern »erlangten noc^

nähere 'iHngaben, ba fie „gan3 beutlid; inftruirt 3U fet)n toünfc^ten,

um fein irrigeg Parere aug3uftellen". Unb t>on nun ah ent3ogen

fie ftd^ im allgemeinen fold^en '^ünfd^en nic^t me^r. 3ini ^rü^»

jal^r 1771 erteilten fie auf Sö5unf(^ beg '^atS ein öon *33reglau

auS Derlangteg "iparere. 'STamentlid^ ber 9^atg^err S) o r n e r, baS

^aupt eineg bebeutenben ^anblunggf)aufeg, erbat fic^ oft öon ber

(£ommer3beputation '^Parere für augtoärtige ©efd^äftgfreunbe. Qm
'3Här3 1772 lag i^nen ein fold^er ^aU i)or, ber bereite bie ange=

feF)enften ^aufteute üon SlBien unb ^ranffurt befd^äftigt unb auc^

ben l^amburgifc^en ^uriften 9!HigIer unb "^Hatfen, toie enb=

lic^ bem Kaufmann d)^ vorgelegen ^atte. 2ange berieten bie

^ommer3beputierten über bai fd^ioierigen ^all, um 3ule^t mit

6timmenme^rl^eit 3U befd^Iic^en, ba^ fie überhaupt fein Rarere

aug3uftellen brauchten, „toeil fotc^eg bereite oon anbern ^icfelbften

requiriret toorben unb i^r Parere alfo ni(i)t entfc^eiben foHtc".

<£g tourbe b^^^alh ba^ oon ben (£ommer3beputierten feftgefteHte

Parere nur Oon bem 'ipräfeg unter3eid^net. '^l^ aber bann

5> r n e r mitteilte, ba^ jene anbern i)ambiirgifd^en (5utad)ter oon

ber Gegenpartei aufgeforbert loaren, foba§ ber ^ommer3beputation

„nid^t ba^ geringfte Praejudicium ertoüc^fe", toarb nun ba§ '^Parere

mit bem ©iegel ber ^ommer3beputation Oerfe^en unb 5) o r n e r

offi3ien überreicht.

S)iefer '23organg 3eigt, toorauf bie ^ommer3beputierten bei i^rer

begutac^tenben Sätigfeit SQ5ert legten; fie toünfc^ten in jcbem ^aUe

in Hamburg bie ein3igen Beurteiler ber ftreitigen 6ac^e 3U fein

unb tDOÜten nur bann i^r Urteil Oon ^Imtg toegen ahqchcn. 'iHuf

biefer ^orberung bcftanbcn fie auc^ toeitcr^in. ^l^ 3) o r n e r im

^))ril 1777 toieber einmal ein 'ißarere fic^ Oon ben (£ommcr3be))u=
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ttcrtcit erbat, t>crfpradf)cn bicfe 3tt)ar bie ^Infcrtigung, bod^ tourbe

5> r 11 c r gebeten, über biefen ^a\l nid^t mid^ t>on anbcrn J)iej'tgen

Äaiifleuten ein 'i^arcre ein3ii3iel)en, „toeil bie (Eommer3beputation

ficf) besfaüö nid;t gerne in 5>i§putcn, bie fid) foId)ergcftaIt leidet

ereignen fönntcn, einlaufen ivolltc". 3) o r n c r üerfprad; ba§. '^m

§crb[t aber borte man, ba^ ba§ 'i^^arere bcr (Eontmer3bepiitation

an ber "^Börfe \)cvumQcf)c unb ein anbertoeittgeS 'i^arcre bereite

t>pn anbern .^anfleuten unter3cid)net fei. darauf befd^Ioffen bie

<^ommer3bepnticrten, „fünftig in feinem anbern ^aUe ein Parere

au§3u[tenen, al^ it)enn bie 'ipartbe^en, bie barum anbiciten, fid^

nnterfd;reiben iüiirben, ba'iß fte fid^ nad^ biefem Parere mit ein»

anber fe^en lüolltcn". 5>ieg iniirbc S)orncr mitgeteilt, alg er

im ^ehruar 1778 abermalg ein Rarere verlangte.

•iDon 1771 an puftcn [icb bie ^äHc, in bencn t>on ben Com»
mer3beputiertcn ®ntad;tcn Verlangt untrben; allein im Saläre 1772

finb fünf 'Rarere t»on ibnen abgegeben, aufeerbem in einem ^alle

banbelSred^tlid^c „"S^orfragen" bcanttoortet. S)agegen lel^nten fle

im 'i^a^vc 1773 ein 'iparere ah, ba^ augenfd^einlic^ nur 3ur ^er»

teibigung eine§ „§anbhingg='iBorfteberg" bienen follte, „tpelc^cr

ir>abrfd)einlid^ voo^l m6)t aüerbingS aufrid)tig üerfa^ren".

'^ud} Rarere über ©utac^ten, alfo Obergutad^ten tourben t»er»

langt; bod; Icl^nte merfiDürbigertoeife im Qabre 1775 bie (£ommer3=

beputation ein fold^eg ab, ba ba§ ©utad^ten, ba§ fie beurteilen

fönten, „nid^t fo lautete, ioie eg nad^ ber ^etmung ber ^. S)ep.

lauten foIIte". S)em §ofrat Rüffel aber, ber im 3^^^^^ 1791

ein Hrteil ber Commer3beputation über einen Bpxud), ben 3tDei

UniOerfitäten über eine banbel§re(^tlid^e ^rage abgegeben |)atten,

erbat, toarb Oon ber Commer3beputation bereittoiClig bieg Urteil,

ba^ fid^ auf bie in Hamburg geltenbe ObferOan3 3u ftü^en b^tte,

erteilt.

'ilDobl bie (grfaf)rungen, bie bie (£ommer3beputiertcn mit ben

Dom '^atS^cnn 5) o r n e r Oerlangten 'Rarere gemad^t F)atten, nötigten

fie, ettoag 3urüdf)altenber bei ber '^Ibgabe 3u toerben. '^IS S) o r n e r

im '^Tooember 1780 loieber ein Rarere fid; erbat, toarb ibm geant»

tDortet, „ba^ fte al§ (Eommer3beputierte ein Parere au§3uftellen

^Sebenfen trügen, alg parttculiere ^aufleute aber fold^eg nebft

anbern Ferren ^aufleuten 3U geben erbötig toären".

5)ocb bauerte bicfe ßi^i'üdbaltung nid^t lange ober fie iourbc

bod^ anbern gegenüber nid;t geübt. 6d;on im ^pril 1781 toarb

bcm Kaufmann ^nbreag ^rogmann ein Rarere erteilt, cbcnfo
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1783 bcm ^tatg^^rrn t>. ©prcfcifcn. "^lug le^tcrcm 'iparere,

bag t>. ©prcfciyen im ^luftrage beg <Rat§ erbeten E)atte, erü)ud)jen

ber (£ommer3beputat{on nad^träglic^ nod^ allerlei Xlnbequemlic^feiten.

5>ieä 'iparere toar in einem SReid)gfammergerid^t§pro3e§ öertoertet

iDorben, unb ber gegneri^d^e ^Intoalt f)atte fid^ 5ur öntfräftung

beg SlÖerteg biejeg "iparerc über bie ^ommer3bepntierten, toie eS

l^ei^t, „unter aIIerF)anb nichtigen unb aud) unter bem *23ortDanbe

aufgehalten, ba^ felbige nur 2 5aF)re bet) ber 5)eputation t»er«

blieben unb nur junge 5^aufleute toären". S>a eine fold^e falfd^e

^el^auptung ber Autorität ber (Eommer3beputatton nad^teilig fein

fonnte, toarb im '52Hai 1785 bem Rarere eine !ur3e beric^tigenbe

©rflärung f)in3ugefügt, bie i)on aüen, 1783 im "illmte befinblid^en

(Eommer3beputierten unb '^lltabjungierten unter3eicl^net \vav.

5)ieye unangenel^me (Erfahrung legte ben Sommer3beputierten

fc^on balb banac^, al§ t»on "iyuggburg ein bicfeS "inftenbünbel 3ur

^egutad^tung anfam, bie ©rtoägung nal^e, feine 'iparere mel^r 3U

erteilen. 3)er *ipräfeg öerfa^te nur ein !ur3e§ „9^aifonnement", unb

biefeS tüurbe, aber nic^t i)on ben ^ommer3beputierten unter3eic^net,

nac^ ^^uggburg gefanbt. "liluc^ im 3^^^^ 1788 ü)arb ein '5|3arere

nur i)on ben (£ommer3beputierten alg „'^riöatfaufleuten" unter«

fd^rieben; unb alg im §erbft 1792 bie 9^egierung in ©rfurt üon

i^nen ein ©utad^ten in einer 'ipro3e^fac^e tüünfc^te, ftellten fie eg

3tDar an§, be3eid^neten e§ aber alS ein „üon unterfc^ieblid^en ange«

je^enen ^iefigen Ferren 5?aufleuten eingeholtem".

S)emgegenüber 3eigt e§ aber toieber einen "^ed^fel in ber ^n»

fc^auung unb ^rarig, inenn im ^är3 be§ '^al)vc^ 1795 bie

Sommer3beputierten fic^ weigerten, ein Rarere, ba§ i^nen 6t)nbi!u§

^ a b e r vorgelegt ^atte, 3U unter3eid)nen, alS fie toabrnal^men,

ba^ fie eg nur ein3eln, nid^t in corpore unterf(^reiben foHten. S>öc^

ift I)ier toa^rfc^einlic^ bie (SrtDägung ma^gebenb getoefen, ba% ber

l^eimifc^en Obrigfeit gegenüber bk (£ommer3beputation nur forporatit)

auftreten bürfe. ^nd) im Januar 1796, alg ber 'iKat i^nen bcn

'JDunfc^ einer preu^ifc^cn 9\egierung nad^ einem '^Parere mitgeteilt

unb er meinte, fie foHten eg nur alg „'ipriüatfaufleute" abgeben,

liefen fid^ bie Sommer3beputierten barauf nic^t ein, fonbern er=

ftattetcn baS ©utac^ten alg Collegium.

^Ig fclbftöerftänblid; galt im allgemeinen, ba^ ba^ t)on bm
(£ommer3beputierten geforbcrte Rarere fid^ nur auf bie ^amburgifd^en

Hfancen ober auf gemeine^ '^vec^t be3og. 3im Safere 1797 l^atten

fie ein oon *2Hain3 auö getoünfc^te^ Rarere 3uerft abgelef)nt, tt)eit
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fic nid^t „über bic Itfan3cn frcmbcr ^anbclgplä^c" — e§ l^anbcltc

fid^ um Viivxä — "untrere au^ftclltcn; [tc erteilten eg bann bod^,

aber nur, „fotDeit fold^eg bcn I;le[igen ^anbelgpla^ betreffe", ©in

iParerc über eine ^rage, bie „bte Oefeljc eineö fremben OrtcS

conccrnirte", Iel;nten fie balb barauf ah.

•^Tun ü>erben aber bic "Rarere feltener. ^m ^ebruar 1802 öer»

langte man t)on (Sutin au§ ein „faufmännifd^eS laudum" über

einen (Stranbunggfaß. 3)a3 Ief)nten fie ah, ba eg eine 0ad^c fei,

bie lebiglic^ in ba^ ©ebiet beg 5>igpad^eur falle.

@g mag l^ier nod^ bcmerft ü)erben, ba^ bie Rarere ftetS foften=

Io§ auggefteOt tourben. "^lud) ba^ fprid^t für ben öortoiegenb frei=

tDiüigen unb privaten (S^arafter biefer Sätigfeit.

6. ^erfcl^r ber (Eommer3beputation mit augtüärtigen
!ommer3ieIIen S^örperfd^aften.

sniit auStoärtigen ^aufmannfd^aften ift ber birefte, amtliche

^erfel^r ber (Eommer3beputation in älterer 3<^^t ^ur gering, ^ufeer»

amtlid^, b. f}. burd^ ein3elne iF)rer '^Hitglieber, F)at bie (Eommer3ß

beputation of)ne 3ii-''^^f^'^ ^^^^^ '^Berü^rung unb ^üf)Iung mit bcn

augtüärtigen ^aufleuten gehabt, mögen fie organifiert getoefen fein

ober nidf)t.

5)ie erftc bire!te unb fd^riftlid^e ^erbinbung amtlid^er ^rt, bie

in ben "Elften ber ^ommer3beputation erfc^eint, ift bie mit ben

„^auf= unb §anbel§leuten" in £eip3ig; biefe Ratten fidf) im ^Ipril

1681 an bie (Eommer3beputierten geloanbt unb if)nen SHtitteilung

gemadfit, ba'^ fie i^ren ^urfürften um (Srrid^tung eineS ^aufmanng»

gerid^tS gebeten; fie erfud^tcn um bie "SHittoirfung ber Hamburger,

um bk§ 'ßicl 3U erreid^en. ^ei bax engen §anbel§be3ie^ungen

^amburgg mit ber ^efeftabt £eip3ig ift e§ erflärlic^, ba^ man an

le^terem ^la^c über baS ^eftef)en ber (Eommer3beputatiott unter»

richtet toar; allerbingS täufd^te man fic^ too^t über bie (äröfee unb

Sragtoeite i^reg ©influffe^, ber bamalS faum über bie Sore

§amburgg ^inauSreic^te.

(£rft Dier3ig 'j}a\)vc fpäter folgt ein ©(^reiben ber ^nfeter

^aufmannfc^aft, bie im ©eptember 1721 bie „^orftel^ere ber ^auf=

mannfd^aft unb Commercien löbl. ^anfeeftabt Hamburg" bat,

nad^ einem burd;gegangenen ^Hafter, ber fie fdf)tDer betrogen l^abe,

3U fabnben. S)ann richtete im 'SHai 1742 ba§ Sommer3s(EoIIeg 3U

•^ntotttpenier an bie (£ommer3beputation ein 6d^reiben, in bem e6

^üftitteilung machte t)on einem 3)efret, ba^ \id) gegen SÖlifebräuc^e
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im 'iBcin^ unb "iBrannttDemfianbcl richtete. Hnb fold^en 3^<^cf,

<2Hittci(ung ber bem ^anbel§ftanb toid^tigen ^erorbnungen unb

©inrid^tungcn, Verfölgen audf) toeitcr^in bie ^orrcj^ponbeu3en frembcr

^aufmannjcf)aftcn; fo bie tDiebcrf)oItcn "^Briefe au§ 2eip3ig; iiub im

3af)re 1750 mad^tc ber 9^egeng5urger ^anbelSftanb saielbung über

3oIIt)erf)äItniffe; im 3iini 1779 fanbte ba§ „§anbIungg=€oGegium"

in ^uggburg bie bortige neue '^Öec^felorbnung ein unb erhielt alg

Oegenleiftung t)on ber (£ommcr3beputation ba^ ^Reglement bctreffenb

©id;erl^eit ber ©pebition in ^rieg^seiten.

Qn größerem 9IIa§[tabe unb mit bem au§gej'prod)enen ^"o^td,

bie Meinungen ber '^breffaten unb i^rer Greife 3u beeinfluffen,

griff im ^al^re 1779 bie (£ommer3beputation 3n bem SSTittel ber

^orrefponb€n3 mit auSioärtigen ^anbel^forporationen. '2öegen ber

bamalg Don ^vantvci^ Verlangten, fe^r umftänblic^cn Aquits

ä caution fd^rieb fie im "^Hai bicfeS 3^^re§ an eine 9lei^e fran3Ö=

fifc^er §anbelg!i)rperfd;aften, ndmlid^ bie t)on ^at)onne, 2a ^oä)^Uc,

•^Tanteg, ©t. W.alo, ^at>re, ^orbeauj, SÖtarfeiHe. ^uS aUm biefen

8täbten erf)ielt bie (£ommer3beputation '^Inttoortfd^reiben. ^it
bcn „Deputes de commerce" in SBorbeauj 'tiai fie nod^ im ^a\)rz

1793 forrefponbiert. 5)iefe ^örperfd^aft gef)i)rte 3U benen, bie ba^

S)efret i)om 29. '3Här3 1793 über bie ^TeutraHtät ber ^anfeatifd^en

flaggen beti)ir!t Ratten, ^m SJHai fanbte bie (Eommer3beputation

it)v beSl^alb ein in fran3Öfif(^er ©prad^e abgefaßtes, t)on allen

^Deputierten ein3eln unter3eic^neteg ©anffc^reiben.

^m önbe beg 'i}ai)v'i)unbcxt^ l^at bU (£ommer3beputation

namentlid^ mit ber SHTagbeburger „^aufmannfd)aft" öfter öerl^anbelt.

gm *2Här3 1791 fanbte biefe ein '^rojeft ein 3ur (Errichtung eincS

©ntfd^äbigunggfonbS, au§ bem alle, bie burc^ ©c^iffbrud; auf ber

@Ibe €>d)abzn an i^ren ©ütern erlitten, (Erfa^ erl;alten fönnten.

•JDon aEen ©ütern, aufgenommen ©etreibe, follte eine 'iprämie t)on

8 Pfennigen Dom 3cntner ober 2 gg. i)om ©c^iffgpfunb genommen
toerben. hierüber erbaten fid; bie Saiagbeburger ba§ ©utad^tcn

ber Hamburger ^aufmannfd^aft. S)iefe *iHngeIegeni;eit toarb t)on

ber (£ommer3beputation fef)r eifrig betrieben; aud^ im (£f;rb. 5^auf»

mann ipurbe barüber öerl^anbelt. 3ene Verfaßte ein (Butad^tcn,

ba^ im tvefentlid^en bcn *5öorfc5Iägen ber ^agbeburger beitrat,

ßg tourbe Vom Q.^vh. Kaufmann genef)migt unb nad^ 'JHagbeburg

gefanbt. ©g ift bemerfengtoert, ba^ bie ^ommer3beputation bcn

^at nid^t erft befragte unb auSbrücflid^ feftftetlte, ba^ ba^ nic^t

nötig fei; in einer rein faufmännifd^en ^Ingelegen^eit glaubte man
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aucf) mit "^luStpärtigcn ol^nc obrigfcitlid^e ©encl^niigung öcrl^anbcln

311 bürfcn. 3)ie '5luSfuF)rung fd^eitertc bann aber an bcm *3Bibcr=

fprud) bcr Kaufmannschaften in l?cip3ig, 3>regben, SRcgenSburg.

SQ)ic fc^r bcr Sommer3bcputation an bcr ©ad^c lag, ergibt fid^

barauö, ba{3 fic bic nad) bcr 5cip3tger *2Hcffe reifenben Kaufleute

crfud)tc, fid; bort um baS 3uftanbefommen jeneg ^onbS 3U bcmüf)en.

(Einige ^a\)vc fpäter fam toiebcr aug SÖIagbeburg eine ^n»
regung, bie eine gemeinfame *23erftänbigung betraf. S)ie Saiagbe«

burger Kaufmannfd^aft mad^te im ^uguft 1795 bcr (Eommer3bepu»

tation bcn 'ilJorfc^Iag, ba^, toenn 3tDifd^cn Hamburg unb i?cn3cn

einem 6d)iffer ein Xlnglücf 3nfto§e, i)on Hamburg auS bie möglid^ft

fd;Icunige ^eranftaltung 3ur ^^cttung bcr (Büter unb 'D3erringerung

beg ^erluftg getroffen toerben follte; 3ti)ifc^en 2en3en unb SÖTagbe»

bürg foüte biefe ^ürforge ben ^agbeburgern obliegen. '2Iuf biefen

^orfd^Iag fonnte bie (^ommer3beputation nid^t eingel^en, ba nad^

il^rer "iynfid^t eine fold^e ^ürforge €>a&)C bcr 2abunggintcrcffenten

fei, toie eS andi bei ©eeunfätlcn ^erfommen fei.

5mmerF)in 3eigcn fc^on biefe unb anbere, toeitcrl^in mit ^agbe»
bürg gepflogene ^e3ic5ungcn, ba^ auf bcm ©cbiet bcr gemein«

famen "iJlrbcit unb '3)erftdnbigung fid^ für bic §anbcl§förperfd)aftcrt

ein überaug reid^e^ unb frud^tbarcg ^elb ber Sätigfcit eröffnete.

Qu biefer älteren ^dt tft biefe "illrt bcr Pflege fommcr3iclIcr ^c«

3icF)ungen freiließ nid^t über bic ertoä^ntcn ^erfud^e unb Anfänge

{)inauggefommen.

^ic unabpngig unb frei übrigen^ bic €ommer3bcputation in

biefem '2)erfc{)r mit anberen §anbcIg!orporationen toar, 3eigt am
beften ba^ gegenteilige '23erf)ältnig toä^renb bcr fran3Öfifd^en 'S^i.

•illlg im 3uli 1812 fi(^ bie ^mftcrbamer ^anbclgfammcr an bie

Hamburger ^anbcISfammcr toanbte tocgen "^uf^cbung ber 2>ouane

3tDifd)cn ^oüanb unb ^ranfreid^, anttoortete bie Hamburger §an»

belSfammcr, fic fei tic^t bcrei^tigt, mit anbern ^anbclgfammcrn

3U forrefponbicrcn. S)od^ f)at bie ^anbclgfammer mit bcutfd^en

^anbelgfammern aud^ in biefer 3^^^ forrefponbiert, fo mit bcr t)on

'^Bremen unb ber i)on ©mben.

7. (Sorge für fac^iniffcnfd^aftlid^c unb nautifc^c ^ilbung
unb Kenntniffe; ^crauSgabe i)on ^üc^ern; Xlnterftü^ung

i)on '5|3erfönlic^fciten ufto.

^ür bic aßgemeine "Bilbung im tDcitcrcn ©inne 3U forgen,

fonnte nic^t 'illufgabe bcr ^ommer3bcputation fein; fie öertrat ein
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S8cruf8tntere[fc; unb bieg bcjcfiränftc \ic au^ bte ^aufmannjcl^aft

unb bte mit i^r in engcnt 3u[antntenF)ang ftc^enbcn ^eruföftänbe.

^bcr in einer 6tabt, in ber fd^on frü^ßeittg §anbcl unb (5c^iffaf)rt

ble §aupt3ti)eige bürgcrli(^er '3Taf)rung toaren, toar eg begreiflich,

ba^ au(i) bie geistigen 6trömungcn fic^ mit bcncn beg (grtoerbeg

öerquicften unb ba^ biefe eigenartige ^erbinbung Schöpfungen

3utage fbrberte, bie nur 5U crflären finb an§ bem merfantif gefättigten

^oben, bem fie entiDuc^fen.

^n biefen Schöpfungen ^at aud) ber "iöorftanb ber ^aufmannfc^aft

mitgetoirft. 5^t erfter £inie ift i^ier $u nennen bie (Sommer3»
b i b I i 1 15 e f . ©ie iüurbe am 26. Januar 1735 burd^ ^efd^Iu§ ber (Eom=

mer3beputierten ing 2chcn gerufen. "iPräfeS inar bamalS 'iRobrigo

5Jd§. ^m ^ad^mittage be§ genannten SageS beriet bie ^ommer3=

beputation im 'iRatgl-Deinfeller über bie 'ipreigfurantangelegen^eit.

S)anad^ fam „in '^nfprad^e, ob nid^t einige bem Commercio fef)r

nü^Iic^e ^üd^er, ai§ Commercien=Sraftaten etc. öon bcn 3^it^i^

Caroli Magni big F)iel^er 3U erfaufen. ^etc^eS bann beliebt iDurbe."

S)ag ift ber 'iBorgang ber '^egrünbung ber Sommer3bibIiotbef. ^it
bem ^efd^Iufe tourbe fofort (Srnft gcmad^t; an§ ^oKanb unb (Sngtanb

tDurben *iBüd^er unb harten üerfc^rieben; namentlich ©eograpbie

unb 'iReifebefc^reibungen, aber auc^ ftaatgtoiffenfd^aftlid^e unb

fümmer3ieüe Literatur tourbc gepflegt. SDem 'i^rotofollift tourbe

bie Orbnung unb ^lufftd^t über bie fc^nell antaac^fenbe (Sammlung

übertragen; bie eigentlichen ^nfd^affungen leiteten in bcn erften

5af)r3e^nten bie Sommer3beputierten fclbft. "iöon 3eit 3U ^dt toaxb

in i^rcn Si^ungen l^ierüber beraten unb befc^loffen; unter i^ren

^itgliebern l^at eg ftet§ ein3elne gegeben, bie biefer, eigentlicl) ja

au^eri^alb i^rer ^erufSintereffen liegenben "illngelcgen^eit mit ^reuben

3eit unb ^rbeitgfraft getoibmet l)aben. ©d^on 30 '^a'^xe nad) il)rer

^egrünbung machte bie '^Bibliot^ef bzn Aufbau eineS Stocftoerfg

über ber '^Ratgtoage nötig; bie in ben 'i^al)x>n 1750, 1762, 1771

unb 1789 gebrucften Kataloge 3eigen bie tt>ad^fenbe ^ebeutung

unb 3unel^menbe ^^eid^b^iltigfeit ber ^eftänbe. '^n ber 3tDeiten

^älfte beg 3al)rl^unbertS gef)örte bie ^ibliotbef fd^on 3U ben

6eben§ir>ürbigfeiten §amburg§; tDieberl)olt ift fie burd^reifenben

dürften üon ben ^ommer3beputierten ge3eigt iporben. ©ie fonnten

auc^ auf fie ftol3 fein; 3eigte fie boc^, ba% bie 5?aufmannfc^aft

Hamburgs fid^ too^l ib^er 'ipflid^tcn gegenüber ben '^iffenfd^aften

betonet ti)ar unb buvd)au^ nic^t ba§ lanbläufige Urteil üon bem
bilbunggfcinblid^en Kaufmann rechtfertigte. —
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"^In bcr im Qa^rc 1749 begrünbeten '3Tai>igat{on§j(^uIe i[t

Die Sominer3beputation in ber älteren 3^1^ »i<J^^ beteiligt getoefcn;

[ic i[t eine an§fc^lie^lid)e Orünbung ber ^bmiralität. (£r[t im

19. 3^^^)^^""»^^'"^ ^^^t man and; bie (Sommer3bepntation in baB

Ontercjfe biefer ©d^nle I;inein3n3iel^en für gnt gcfnnben.

©egcnüber ber J^anbelSafabemie beg "iprofeffor ^ü^c^ t»er^ielt

[ic^ bie e:Dmmer3bepntation 3nerft 3iemlicl^ ablef)nenb.i2) <^i^ ^{g

l^ambnrgifd;e 5?anfmannfd^aft im allgemeinen, jo toar and^ fie biejem

Qnftitnt nnb ber ^rt, lt>ic f)ier jnnge 2eute au^ bcn Kaufmanns»

beruf vorbereitet iDurben, 3eittDeiye nic^t fel^r günftig gewonnen.

5)ag lel^rt bie "iHnttDort, bie fie im 'i}al)xc 1780 'Büfcl^ auf ein

Oefud; um Xlnterftü^ung unb ^örberung erteilte. ^Ig fpäter, im

3al)re 1789, für "iBüfd^ fic^ (Sbcling bei ber Commer3be))utation

öeripanbte unb i)erfud)te, bie ^anbelSafabemie in engere ^e3ie^ungen

3U bicfem ^oüegium 3u bringen, lautete if)re ^nttoort freiließ öiel

günftiger unb entgegenfommenber; e§ fanben nun birefte SDerFianb»

lungen 3ti)ifd^en i^r unb "^Büfd^ ftatt, bie baf)in führten, ba% bie

(£ommer3beputation augbrüdlic^ ben neuen 'ipian be^ ^»ftitiitg

genef)migte unb eine getoiffe Oberauffid^t über biefeg übernaF)m.

'^raftifc^ ift freilid^ ^ieraug nic^t t»iel geworben, unb biefe ^erbinbung

F)at nic^t bie ^^üd^te getragen, auf bie ^üfc^ geE)offt F)atte. S)ag

^ntcreffe ber (£ommer3beputation fd^eint tatfäc^Iic^ faum 3um

^^luSbrud gefommen 3U fein, ba fid^ nac^ 1789 in i^ren '^rotofollen

feine ©rtüä^nung beS ^nftitutS mef)r finbet. (Eg ging fang» unb

flanglog 3U ©runbe.

5)agegen betoiefen bie Sommer3beputierten fortbauernb i^r

Sntereffe für bie ^orlefungen über ^anbelSted^nifd^e unb ä{)nlid^e

fragen, bie <=8üfc^ abf)iert. ^Im 10. 'mär3 1791 befc^Ioffen fie,

alle ber erften '33orIefung "oon "iprof. '^üfd^ beitool^nen 3U tt>olIen.

Xlnb alg nad^ ^üfd^ Sobc Dr. t>. §e§ fid^ erbot, folc^e "^öorlefungen

3U l^alten, nal^m bie (Eommer3beputation im Oftober 1800 bie§

anerbieten an, erflärte jeboc^, jä^rlic^ nid)t me^r al§ 1200 -^ bafür

ausgeben 3U fönnen. 5m *3Här3 1801 ioarb auf biefer (5runb=

läge ein ^ontraft 3tDifd^en ber Commer3beputatton unb ü. ^e^
abgefc^Ioffen. ©r F)at in bcn näd^ften gal^ren, freilid^ mcl^rfad^

burc^ Reifen unb bie politifc^en ^erl^ältniffe unterbrod^en unb

geftört, biefe §anbeIgi)orIefungen gehalten, ^m 'üBinter 1806/07

lag er 3. «^B. nic^t; im hinter 1807/08 aber über SEDec^felrec^t;

1810/11 lag er lieber nic^t; unb nun F)örten bie ^orlefungen

gan3 auf. —
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5^r 3"t^reffe an tDiffcnyd^aftlic^en fingen F)at aber bic ^om=
mctibcpiitaiion audti auf anbcre Sß5eijc bcfunbet. S^ie (£omincr5»

bibIiotf)cf fd^on toar ja 3uerft geü)t§ für bie ^auflcute unb fpe3icll

für bic ^omtner3bcputtcrten beftirnntt; fte ertDcitcrten if)re eigene

iBilburtg burd^ bie angefammciten "^Büc^er. ^u&} fonft seigten fie,

ba^ unter il^ncn ein eigenartige^ toiffenfc^afttic^cg 6treben ^errfc^te.

00 ertoarben fie im Saläre 1764 für 3iemlid) teureS ©elb ein

tDertüoUeS aftronomifd^eg ^ernro^r, ba§ ^ ü f d^ 3ut>or begutachtet

^attc, unb beobachteten bamit gcmeinfd^aftlic^ am 1. "^H^^ril Dom
^aum^aufe au§ bic 6onnenfinfterni§.

5m übrigen ^attc bod^ bie ^irffamfeit ber Commer3beputierten

auf biefem (Bebietc in erfter £inie bie faufmännifd)e ^IIgemcinF)eit

3um ^id. ^cftrebungen, bie nic^t gan3 flar folc^c 3toecfe »erfolgten,

oerfagtc fie i^rc unmittelbare Xlntcrftü^ung; fo lehnte fte im 'iilpril

1765 eg ab, fid^ bei bcr „©efeüfc^aft 3ur ^eförberung ber nü^Iic^cn

Mnfte unb ©ctoerbe", bcr fog. „^atriotifd^cti ©cfeEfd^aft" 3U

beteiligen; obtoo^I bic „©rmal^nung", mit ber ber (Brünber biefer

©cfeüfc^aft, Dr. ^ a u I i
,

3U i^rer drrid^tung aufforbcrtc, aug=

brüdlid) an bie (£ommer3beputation gerid^tct toar;^^«^ „nad^ Oielen",

fo ^ei§t eö in bcm 'ißrotofoH ber le^tcren, „hierbei in ©rtoegung

gc3ogenen (Brünben pro et contra" bcfd^toffcn fie, „al^ eine

S)eputation" fid) Oorläufig nic^t baran 3U beteiligen unb auc^ Oon

beg Kaufmanns ©clbern nid)t§ ba3u I^er3ugcbcn. S)cm (E^rb.

Kaufmann, bcm man bic (Entfd^eibung hierüber öorbcl^alten tDoßte,

ift bann garnic^tg üorgctragen toorben. ©S 3eigte ficf) balb, ba%

bic Pflege „allgemein nü^lic^cr" S>inge, bie fic^ jene (Bcfellfc^aft

3um 'S'^zd fc^te, bod) cttoaS gan3 anbereg ioar alg ba§, toaS bie

(£ommcr3b Cputation al§ "iöorftanb ber 5^aufmannfd;aft 3U ocrtrcten

F)atte; unb au§ ber geioi^ fcl;r regen unb Oerbicnftüollen 2^ätigtcit

ber ©cfettfd^aft in bcn erftcn 5ti^r3e^nten ergibt fid^, ba^ nur fe^r

toenigc ^crü^runggputtftc fat^lid^cr ^rt 3toifd^cn i^r unb ber

(Eommer3beputation bcftanbcn.

'üöo hingegen ein ^anbclgintereffc un3ü)cifelf)aft Oorlag, f)at bie

(Eommer3bcputation Oiclfac^ cg an Unterftü^ungcn nic^t fe{)Ien

laffen. 5)a§ gcfc^al^ cnttoeber in bcr ^orm bcr unmittelbaren

Hnterftü^ung ein3clncr "iperfonen ober burc^ bic ^örberung oon

*iUrbciten auf bem (Bebietc beg ^anbclg unb '23erfel)rg.

5)cr erfte ^aH, in bem fie mit folc^cm 3toed eine ^erfönlid^feit

unterftü^t ^at, betraf ben Smajor Sreu.^^) gj„ Oftober 1739

iDünfd^tc bcr 9^at Oon bcr ^ommer3beputation einen betrag Oon
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300 Salem, um „3um heften bcS Commercii eine getDtfje "ipcryon

3U einer [id^crn, bcm Commercio \d)V nü^Iid^en 6ad)e in auö»

lüdrtigc i?dnbcr reifen 3U laffen". 3)ie (Sontmer3beputation bctoilligte

i>a§> ©clb, nni^tc aber über bie (Eia&ic felbft ©eF)eimI;aUung t)er»

fpred^en. ^eftimmt tt»ar bcr betrag für ben ^ajor S r e u, ber

in Gnglanb unb bcn '3XieberIanben (Sd^iffgtocrften befid;tigen unb

bcn ber '^lat and) in ^^J^l^i-irg ^od§ anlegen laffcn tüollte. 5m
'i22Tar3 1740 betnilligte bie ^ommer3beputation nochmals 50 ^^b.

8terl. in bcr (Srtoartung, ba^ bie (S>a(i)C bamit 3U ^nbt fei unb

„tDürüid^ 3um effectiöen unb offenbaren STCu^en be§ Commercii

ab3ielte". 3m 5)e3ember betoiHigte fic abermals 400 (Bulben;

bafür öerfprad^ ber 9^at iF)r bie ^enntnignaF)me bcr Don S r e u

»erfaßten ^iffe unb ©d^riften; im ^ebruar 1743 teilte ber ^ai

biefe mit. g^ggefamt erl^ielt S r e u öon ber Sommer3beputation

2200 ^ für feine 9veife, auBcrbem im ^a^re 1743 nod^ ein ©efd^enf

oon 50 5)ufaten. Ob biefe S r e u fc^en 9^eifen auf btn bon 1744

an toieber ctioaS aufblül^enben l^amburgifd^en ©c^iffbau (Sinflu^

gehabt f)aben, ift nic^t crfid^tlid^.

Unter ben aufftrebenben Salenten, bmcn bie (Eommer3beputation

bk "SBege ebnete, ift 3U nennen ber ^Ird^iteft ^oi^. '^uguft ^IrenS,

ein geborener Hamburger.") 'j}m 3af)re 1787 empfal^l 50^. Valentin

'iHI e t) e r ber (£ommer3beputation biefen jungen ^aumeifter, ber,

nacl)bem er eine brei|äF)rige ©tubienreife burc^ ^oüanb, ^ranfreid^,

(Snglanb gemacht, je^t noc^ ein 5aF)r in Italien unb 3)eutfc^(anb

reifen follte, um „fobann ^iefelbften in Hamburg fein ©lücf 3U

fud^en unb feiner tl^m fe^r lieben '^öaterftabt nü^Iid^ 3U toerben."

Obtoo^I nun ol^ne Stt'eifel bcr 'Seruf eincS '5Baumeifter§ mit bem
^anbel nur in entfernter '33c3ie^ung fielet, 3eigte fid^ bie (Eommer3=

beputation nid^t engf)er3ig, fonbcrn betointgte in ber Hoffnung, ba%

^UrenS bereinft „bem F)iefigen Publico fcl^r nü^Iid^ toerben fönnte",

i^m für feine 'iRcife 3unäc^ft 50 ©pcc.s5)ufaten. "^l r e n g f)at bie

an i^n gefteOten (Srtoartungen öoH erfüüt. ^. 3. 2. *2n e t) e r

preift i^n fpäter alö „einen '3IIann Pon feltenem, unter bem

itülienifd^en ^immel gereiften Salent nnb ©efd^mad." (£r tourbe

auc^ toieber^olt Pon ber (Eommer3beputation befd^äftigt; er Per*

fertigte bie ^iffe über bie ^ebad^ung ber '^Börfe; aud^ für bie

^örfeneriDciterung l^at er mitgearbeitet.

"irCamentlid^ aber ^at fic^ bie (£ommer3beputation Pielfad^ um
einen "ilHann bemüht, beffen "Jöcrbienftc in Hamburg nic^t immer

ancrfannt ioorben finb, um 5. ©. ^üfc^. (Er l^attc i^r fd[)on
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feit langen 3a^rcn in bcn öerfd^iebcnften "iHngclegen^citen mit ^at

unb ©utad^ten gebtent; in ben fragen bc§ 'JDafferbaucg, bcg faiif»

ntännifc^en Xlntcrrid^tgtocfenS unb in ein3clncn l^anbclgpolitifc^en

fragen ^attc er ber ß:ommer3beputation 5)ien[te geleiftet. (£r l^atte

jcbegmal bafür eine angcmeffcne (Entlohnung erhalten. ^l§ nun

im ga^re 1789 an ^üfc^ abermals ein 9luf an eine Hnit»erfität,

nämlid^ nad) ^iel, erging, unb man i^m bort 1200 Saler ^al^reg»

geaalt bot, toa^renb er in Hamburg nur 500 Saler erhielt, fteUte

^rofeffor (Sbeling bem *ipräjeg ber Sommersbeputation, §eifc,

bic '3TottDenbig!eit oor, ^üfc^ Hamburg 3U erf;alten; unb bie

eommer3beputation befc^Io^, ^üf d^, toenn er in Hamburg bleiben

tooHe, eine ]äf)vÜ(^c "galolunQ Don 400 Salem auS ber ^affe beg

e^rb. Kaufmanns auf eebeng3eit 3U öerfprec^en. ^üfc^ na^m

ba^ an unb ^at big an fein (Snbe biefen betrag be3ogen. ^rei*

lid^ trat in bcn ndc^ften 3iaf)ren toof)! unter bem S)rucf großer

finan3iener "^Jlnfprüd^e in biefer 'iHnfc^auung bei ber ^ommer3be))U»

tation ein "ilÖanbel ein; unb im S^l^re 1795 iourbe ^üfd^ auf

feine anfrage üom 'ipräfeg W,eticx ertoibert, ba^ er für feine

•^perfon 3tDar iDürbe ^ebenfen getragen ^aben, einen fold^en "iBe»

trag 3U betoidigen, ioeil nac^ feiner SJHeinung bk ^affe beS ©^rb.

Kaufmanns für fofd^e 'iJluggaben nic^t tior^anben fei; ba^ aberfolc^e

^etoilligungen, tocnn einmal erfolgt, auc^ nic^t 3urücfge3ogen toürben.

^Hinbefteng eben fo toid^tig toie biefe Xlnterftü^ungen perfönlid^er

^rt, finb bie ^örberungen, bie bie €ommer3beputation ioiffen»

fc^aftlic^en Gc^riften unb Unternehmungen angebei^en Iie§. lieber«

l^olt ^at bie €ommer3be))utation toiffenfc^aftlii^e S25erfe burc^

S)rudlegung ober fonftige materielle unb fac^Iid^e ^örberung unter»

ftü^t. 5)er erfte ^aü biefer ^rt betraf ba§ "^cvt beg in £onbon
lebenben ^amburgerg ^icotaug SQIageng über bag ^ffefuran3«

toefen. 3)ag SÖTanuffript tourbe im 5Ipril 1750 ber (£ommer3»

beputation Oon ^ürgermeifter ^235 i b ir> im *5Huftrage bc^ "D^er»

fafferg überreid^t; SCDiboü) meinte, fie ober bie ^bmiralitdt muffe

bag "^erf brucfen. S)ie (£ommer3beputat{on befc^Iofe algbalb, bie

^eöifion beg "^öerfeg unter iF)rer ^luffid^t burc^ ben 'i^rotofoHiften

üornel^men unb bann brurfen 3U laffen. 'Qn ben 6i^ungen ber

(Eommer3beputation toarb bag '^Berf nun fleißig burc^gearbeitet

unb bann oon ii)V in 5)rucf gegeben; im *^pril 1753 lag eg ge»

brucft oor. (Eg foftete ber (E:ommer3beputation inggefamt 4280 (Eour..|i.

(Ein ioeitereg gro^eg '^Berf, ba^ bie (Eommer3beputation unter»

ftü^te, ioar beg ©t)nbifug (Sc^ubad „Commentarius de jure

©tf(^id)te ber Gommersbcputation. 42
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littoris/ 0ic8 'üDcrf, bcffcn crftcr ^anb 1751 crfcf)icnen toar,

tr>ar in Iatcinifd)er €>pvad)c gcfd)ncbcn. 5)ic (Eomntcr3bcputation

ciiipfanb für [id; unb bic Staufniantifcl^aft ba§ '33cbürfni8 nad^ einer

bcntfd^cn Hbcrfcl^uncj unb bcunOigtc 3unäd;ft im 5)c3embcr 1754

eine geringe '"^ei{)ilte für ben 'i^erleger einer in 3iifi»ift erfc^einenben

l"tberfe^ung. 3)amt fanb fid^ ber 'iprotofoüift ber <£ommer3bcpua

tation bereit, bie l'lberfe^ung an3ufertigen. 3m 6ommer 1761 toar

fie beenbet, unb bie (^ommer3beputation befc^Iofe bie 5)rucf[egung.

S)a aber 6t)nbifug Bd)uhad nod) allerlei ^nberungen in biefer

beutfd^en "^uggabe Dorne^men inollte, ba3U aber toenig SÖIufee ^atte,

Ocr3Ögerte fid) bie 5)rudlegung au^crorbentlid^. "^m 11. 5)e3ember

1765 befd^Io^ bie Sommer3beputation enblid^, ben S)ru(f fort3U»

fe^en, nad^bem 10 ^ogen fd^on feit langer 3^it gebrudt toaren.

3)er l?ic. ® r e u I i d; lüurbe für bie fad^Iid^e 'iReöifion beg Sertcig

getnonnen. '^m 2>e3ember 1767 toar aber erft bie 5lberfe^ung beg

gan3en "^Banbeg fertig. 'STun trat bie (£ommer3beputation ber ^ort»

fe^ung burd; einen 3tDeiten ^anb, für ben 6c^ubad üiele Sola»

terialien gefammelt ^atte, näE)er. "^Im 19. ^^nuar 1771 befc^Io^

fie, bie alten ^ftenftüde nid^t 3u überfe^en, fonbern in ber Hr«

fprad^e 3U bruden, „ha man fid^ (eid^t Hngelegenl^eiten burd^ bie

Heberfe^ung berfelben 3U3iel^en fönnte". ©reulid) l^at bann

längere 3ßit fi<^ "^it biefer '^Hrbeit befd^äftigt, mu§te fie aber infolge

anberer '^Pflid^ten aufgeben; unb im 5^rüf)jal^r 1776 trat ber £ic.

5of). ^Irnolb ^mfind an feine 6teße. ^ei biefer ©elegen^eit

mu^te fid^ bie Sommer3beputation nod) mit bem "2lutor be§ erften

^anbeg, ^d)uhad, auSeinanberfe^en; biefer iDolIte bie ^ort»

fe^ung in einem 'iöta^e au§bef;nen, tt»ie eg ben '5Mbfidf)ten ber

Sommer3beputation nid^t entfprad^. 6ie tooEte nur ein rein praf=

tifd^eg '^crt, ba^ bem Kaufmann 'STu^en hrad)tc, unterftü^en, nid^t

eine toeitläufige ioiffenfd^aftlid^e *5ybl;anblnng. 6d)tie§Iid^ gab

€>d)uhad nad), unb mit 'iH m f i n d toarb ba§ '3Täf)erc Vereinbart,

^ber erft im ©ommer 1781 lag ber 3tDeite '35anb gebrudt bor. '^uS

ber "iilrt, toie bie (Sommer3beputation bie Verteilung unb (Sd^enfung

ber (Eremplare betrieb, ergibt fid^ flar, ba^ ba§ '5Öerf gan3 al§

i^r (Eigentum betrad;tet tüurbe; €>d)uhad ^atte faum nod^ ettr»ag

bamit 3U tun. 5)ie ^erauggabe unb llberfe^ung burd^ bie (£om=

mer3beputation fteüt ein toiffenfd^aftlid^eS Verbienft bar. 'Jtodf)

^eute ift ba^ SCDer! für bie ©efd^id^te be^ ©tranbred^t^ eine unent«

bef)rlid)e Quelle.

S)ie Verausgabe eineg britten Seiig, bie "iHmfind gern gefe^en
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pttc, lehnte ble (£ommcr3bcputation ab, teilg tocgen bcr Soften,

teilg tDcil man ftc^ auf bic S)iSpaci^eprotofolIe für baS neueftc

6tranbrec^t nic^t ftd^er öerlaffcn fömtc. —
©c^rtften, bereit ^eröffentlid^ung fie grunbfä^Iic^ abgeneigt inar,

I^eraug3ugeben, fonnte man i^r naturgemäß nic^t 3umuten. ^12

im '3Här3 1770 ein getttiffer i?inbeman eine 6ci^rift, in ber alte

©etDic^te genau auggered^net icaren, ber ^ommer3beputation 3um
5)rucf anbot, f(^Iug fie iFim ba§ ah mit bcr ^emerfung, „ba^ ^. 3).

bergleid; en ^iecen ber f)iefigen ^anblung me^r fc^äblic^ al^ nü^Iid^

3U fet)n erad^tete unb i^n erfud^te, mit (Sbirung berfelben öorfid^tig

3U »erfahren''. £inbeman liefe fic^ freilid^ baburd^ nic^t abgalten

unb öeröffentlid^te nun fein SBud^ auf eigenes ^ififo.

6päter tourbe bie (Eommer3beputation überhaupt 3urüc!^altenber

in ber Xlnterftü^ung toon ir>iffenfrf)aftnc^en SlÖerfen; 3um Seit too^I

au§ finan3iellen ^^lücffiepten. 3)er 5?aufmann 9^5 bin g, ber ^erfaffer

beg großen <3HarinetDÖrterbud^eg, erbat im ^al^re 1810 t)on ber

^ommer3bcputation einen 93orfd^uß für bie ^erauögabe eineS neuen

^cxf§. S>ag mußte fie fc^on mit 9^ücffid^t auf bie fd^Ied^ten Seiten ah=

lehnen ; fie öerfprac^ if)m aber i^re §ilfe bei ber 'ipränumerationgUfte.

(Sin nic^t geringe^ '33erbienft ^at fid^ ferner bie (£ommer3beputation

burc^ il^re ^örberung ber fartograp^ifc^en "illufna^me ber l^eimifd)en

©eioäffer ertoorben. *5yuf biefem Oebiete toar noc^ t>ieleg 3U tun.

©Ibfarten gab eg feit beg sateld^ior ßorid^ö 3<^^ten aüerbingg

eine gan3e '^lei^e, auc^ harten öon ben OetDäffern öor ber ßlb»

münbung.^5) '2Hef)r ober toeniger ließen fie alle öiel 3U toünfd^en

übrig; unb eg entfprac^ 3ü)eifeIIo§ bcn 'iHufgaben, bie ber (£ommer3=

beputation gefteöt toaren, toenn fie biefer 6a(^e i^r ^intereffe 3uti)anbte.

3)en erften 6d^ritt tat fie im 3a^re 1762. '511m 6. ^ocember

biefeg 3ial^rc§ fc^Iug ber 'i^räfeg ^agge bie Anfertigung einer 5?arte

üon ^elgolanb unb üom (SIbreöier oor, ba nod^ feine t»orI;anben

fei. l?e^tereg traf infofern 3U, alS atlerbingä oon bcr ©cgenb t)or

ber ©Ibmünbung big ^clgolanb feit langem feine i^arte Veröffentlicht

toar. S)er "tBorfc^lag fanb 'iJinflang; mit bem 2otfen £übcr§, ber

im ^efi^ einer guten l^aubfc^riftlid^cn ^arte toar, tourbe Derfianbclt,

ebcnfo mit bcm ^upferfted^cr "ipingcnng unb bcm ^onbufteur

© (^ u I Ij, ber bie 3ßi<^ttiitt9 überneF)men foHte. ^m S^^ii^ir 1763

lag le^terc öor; ba 0d^ul^ fid^ balb barauf 6d^ulben f)albcr

bat>on machte, üollenbete ber 6d)iffer unb (Einnehmer bei bcr

42*
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©HaDcnfaffc 5(icob Qacob^cn bic ^arte, ti)äf)rcnb bcr Sommer3»

bcputici'tc ^ccrfamp bie Sc^ttoortc „in einen guten l^ollänbifc^en

6tt)[" bracf)tc. 5>cnn in l^ollänbifd^er 6pracl^e mnfete ber Sejt,

bamaligen 0d^if^al^rt§bebürfntffen entfpred^enb, abgefaßt fein; boä)

ü)arb bic 5^arte and^ in einer 'iJluflage mit englifc^ent Sejt ^ergefteüt.

Sm Oftober 1765 lag bie "iUrbeit fertig öor; bod) t>er3Ögerte

^ingeling ben 6ticl^ fe^r lange, fobafe bie ^arte erft im^nni 1766

gan3 fertig löar.

5)iefe „Passcaart voornamelyk van het Helgeland na de Ehve,

Weeser, Eyder en Hewer" ift für bamalige B^tt eine fe^r ad^tungg»

teerte 2ciftung. ©leid^ nacf) i^rem ©rfc^einen legte ber 2otfenfapitän

*3IJo{)Ierg ber Somnter3beputation eine ^artc üor, bie er ^eraug»

geben toollte, toenn jene barauf :pränumerieren toürbe. 3)a biefe

^arte aber fc^Ied^ter toar alS bie Don ber (Eommer3beputation

l^erauSgcgebene, fo lel^ntc biefe bie 'ipränumeration ah ; unb Sß) o ^ I e r §

üer3id^tete borläufig auf feinen '5pian. "^Balb barauf tearb ber

(^omtner3beputation bie ^unbe, ba^ auf ii)rer neuen ^arte allerlei

bebenflic^e Irrtümer fic^ fänben; fie befc^Io^, bie^bbrücfe Vorläufig

an3u^alten unb orbnete eine genaue Xlnterfuc^ung an. S)er ©c^iffg»

mafler t?ölf d^, ein guter Kenner jeneS 5af)rü)afferg, erftattete einen

langen ^erid^t. £otfenfd^iffer nnb anbere ©ad^öerftänbige iourben

befragt; fc^Iiefelid^ fonnte man am 18. ^uguft 1767 bie t»erleumbete

^arte „für üödig richtig" anerfennen. (Einige Heinere ^nberungen

foQten nod^ toorgenommen toerben; mit biefen erfc^ien bann bie

^arte alg neue 'iHuflage im ^erbft 1767. SÖTit ^efriebigung öerna^m

bie (£ommer3beputation, ba^ bie ^artc in (Englanb l^od^ gefc^ä^t

tDürbe. S)en ^elgolänbern aber, beren ßotfen bie l^amburgifc^e

©c^iffa^rt bielfad^ burd^ ein 3U F)o^e§ £otggeIb branbfc^a^ten,

bemerfte fie in einem (Schreiben i)om '2Hai 1773, ba^ bie üor einigen

Sauren üerfertigte ©eefarte bem ©c^iffer „gan3 accurat bcn (gingang

ber ©Ibe 3eigt", fobafe er beg Sotfen eventuell entraten fönne;

aucf) toerbe man biefe ^arte nad^ ^ebürfniS öerbeffern.

3m ^a))ve 1771 befc^Iofe ferner bie (Eommer3beputation, eine

bon Kapitän "^löo^Icrg angefertigte ^arte ber Oberelbe nebft ben

bort tür^li^ überfc^teemmt getoefenen Zaubereien auf i^re Soften

F)erftetlen unb t>ert>ielfdltigen 3U laffen. 6ie loar 1773 fertig, tourbe

aber nur in 50 (Ejemplaren abge3ogen.

60 fe^r fic^ aber, toie auS bem ^orftel^enben fid^ ergibt, bie

^ommer3be))utation für ^erftellung guter harten für bie f)eimifd^en

©d^iffa^rtggetoäffer intereffierte, fo ^atte biefeg Ontereffe bod^ feine
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®rcn3en an ber '^Haffc bcr harten, mit bet x\)X StDert nic^t immer

gleichen ©d^ritt ^ielt. S>ie Sommer3beputation ^attc im Sa^re

1765 bcm. öon bcr ©Ibbcputation neu angcftellten ^onbufteur

^ajmann auf SJÖunfd^ biefer ^e^örbe jär^rlid^ 100 Saler 3U

feinem fonftigen Oef)aIt betoilligt; bafür foüte er bie öon i^m an-

gefertigten l^anbfd^riftlid^en (SIbfarten ber (S:ommer3beputation um»

fonft liefern. 6eitbem lieferte er fotDof)l an biefe toie an bie

^ämmerei 3a^Ireicl^e harten; bie ^ämmerei »erbat fid^ im 3a^re

1775 biefe harten, bie „faft beftänbig einerlei) ^n^altä toären".

5)ie (Eommer3beputation be3og fie no(^ toeiter; unb *33ajmann
iDurbe nic^t mübe in ber ^erfteüung. gm 6ommer 1780 forberte

er für eine gro§e (Elbfarte 800 -^, unb bie ^ommer3beputation

entfc^Io§ fid^, i^m bie §älfte biefer 6umme 3u üergüten, nad^bem

6t)nbifug ^aber getoarnt ^atte, „ba^ eg un^ leicht nad^tf)eilig

fet)n fönnte, toenn biefe SF)arte in frembe §änbe fäme." S)em

^a^itän *5Öof)Ierg, ber ebenfalls bie (Eümmer3beputation mit

(Elbfarten überfd^toemmte unb ©efc^enfe bafür beanfprud^te, toarb

im 3af)re 1782 erflärt, ba^ bie Sommer3bepUtation feinen Weiteren

^Dert auf biefe harten legte. @rft al§ er fie bann für längere f^a^ve

toerfc^onte, toarb er im S^^re 1792 für eine ^arte ber Oftfee toieber

regaliert.

S)ie ^erfteGung unb ^uggabe eigentlid^ offi3ielIer harten för»

berte bie Commer3beputation auä) tneiterl^in. Qm Qa^re 1787

lag i^r brucffertig öor eine neue ©eefarte i)on ber ©egenb Don

^elgolanb unb ber (Elbemünbung, bie in i^rem auftrage bon bem

3eic^enmeifter "^^einfe unb bem £otginfpe!tür £ang angefertigt

unb öon "ip i n g e t i n g geftoc^en tüar. S>urd^ eine 3^itwnggan3eigc

öom 2. sntai 1787 fünbigte bie ^ommer3be))utation baS üoraug»

fic^tlic^ (Enbc be§ 6ommerg 3U ertoartenbe (Erfd^einen biefer „^arte

üon ber SHTünbung ber (Elbe" an, inbem fie gleic^3eitig bie ©d^iffer

i)or fc^led^ten (Elbfarten ernftlid^ tnarnte. 3wt 5rüf)ja^r 1788 toar

biefe ^arte fertig.

Qu 'iilrbeit befanb fic^ ferner bamalS eine ncm ©Ibfarte, bie

£ang unb ber @ren3infpeftür "^leinfe angefertigt Ratten.

S)er ßommer3beputierte unb ©d^ifferalte Sngel^arbt t»erbefferte

biefe ^arte nod) in ©emeinfd^aft mit einigen 2otfen unb ©d^iffer»

alten. S)iefe ^arte follte 3uerft nid)t Don "i^ingeling, fonbern

in 2onbon geftoc^en toerben, toeil man bort beffer unb forgfamer

arbeite. 6c^Iie^Iic^ übernahm boc^ 'ip in geling ben ©tic^.

53emerfengü)ert ift, ba^ bie (Sommer3beputierten einem formellen
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Scfd^Iufe 3ufoIgc in bieder neuen ©Ibfarte bie ^rembtoorte: 5)iftan3,

(EcmrS, 9\0ute n]\x>. burc^ beutfc^e 'ilÖorte erfe^ten. tlbrigeng tüarb

bie .^artc ing (Englifd^c, 6pani[d;c, 'iportugiefifc^e, 5rö"3Öfif(^e unb

^ottänbijd^e übcrfe^t. gm 'SToüember 1788 toar biefe im Büd),

im ^cbruar 1789 im ©rucf fertig.

"iöon ber obenerit»äF)nten 6eefarte t)on 1787 (88) befd^Io^ bie

Commersbeputation im Saläre 1797 eine fic^ auf bie SlÖefer, ^abz

unb '3Torbfee augbef)nenbe '^uggabe f)er3uftellen. 'iReinfe unb

ber (Sommer3beputierte 'SHölIer, (£ngell^arbtg 'SXac^foIger

füllten bie 0a(f)e in bie ^anb nehmen. 5)agegen befd^fo^ man im

guli 1798, bie (gibfarte üon 1789 nic^t weiter 3u brucfen, ha bie

©anbbänfe fid^ feitbem 3U fef)r öeränbert ptten; bie (Sommer3»

beputierten "^ÖtüHcr unb "3Hol^n tüurben beauftragt, eine '3Xeu=

bcarbeitung tior3ubereiten. (Eine 9^et>ifton lag fd^on im '5ntär3 1799

t)or. ^ann befd^Iofe im ^itni biefeg 3a^reg bie (£ommer3beputation

eine ^arte be§ nörblic^en Seiig ber (Elbe F)erftenen 3u laffen; ber

©trombireftor (frühere ©ren3infpeftor) 'iReinfe toarb beauftragt,

auf Soften ber (Eommer3beputation ben ©trom 3u unterfud^en.

5>ie ^bmiralität fteQte bie erforberlid^en 2eute unb ©ü)er 3ur ^er»

fügung; eine genaue <Seeu^r toarb t)on ber (Eommer3beputation

bem 9^einfe 3ur "ii^erfügung gefteüt. ^u^ biefen Aufträgen unb

arbeiten ging eine neue „^arte i)on ben ^Hünbungen ber (Elbe,

"JDefer, ^^^af^bz unb elneg Sbeileg ber STtorbfee" ^erüor; fie toar

im ^luguft 1802 fertig; toegen ber öielen Vorarbeiten toar fie red^t

teuer getoorben.

^an toirb nic^t leugnen fönnen, ba'Q biefe Sätig!elt ber ^om»
mer3beputation am ^nbc beg 18. 3a^rf)unbertg unb big in baS

neun3e^ntc f)inein rege unb fruchtbar getoefen ift.
—

iHud^ ben öon ber „'^atriotifc^en ©efeüfc^aft" l^erauggegebenen

„©c^ifferfalenber" förberte bie (Eommer3beputation burc^ i^re Xlnter=

ftü^ung. ©ine Beteiligung am Verlag lehnte fie freilid^ im 3af)re

1788 ah; too^I aber betoiEigte fie einen einmaligen Veitrag. ^W
im f^a^vc 1790 fid^ jene (Sefellfd^aft toieber um eine Beihilfe für

bie 'STeuo^erauggabe beg ^alenberg an bie Sommcr3beputation

toanbte, Derpflid^tete fid^ biefe 3ur ^bna^me i)on 100 (Ejemplaren,

obtoof)! i^r "SÜtitglieb, ber ©c^iffer (Engel^arbt, ben praftifd^en

5Tu^en beg ^aknberg für bie 6c^iffer be3toeife[te. 5m 5abre 1792

gab bie (Eommer3beputation ber „Spatriotifc^en ©efeUfd^aft" für

ben Äalenber 200 ^, befunbete aber ben geringen '225ert, ben fie

auf biefe Veröffentlichung legte, burc^ ben augbrüdflic^en Ver3id^t
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auf ©jemplare beg ^afenbcrg. ^uc^ im ga^re 1796 toar fie

iDOl^I bamit einöcrftanbcn, ba% bcr ^alenbcr einen SBermerf trug,

)x>onad) er auf i^re ^erantaffung Veröffentlicht toerbe, eine "^etei»

ligung an ben Stuften klonte fie jeboc^ ah.

S)ie öffentlid^e 9Hcinung in i^rem 6inne burc^ ©rucffd^riften

3U beeinfluffcn, lag bcr (E:ommer3beputation in jener älteren 3^^^

offenbar 3ientlid^ fern, ^ier unb ha mag fie in corpore ober burd^

ein3elne if)rer "iZHitglieber g^Iugfc^riften ober 3ßitunggnoti3en beeinflußt

I;aben; e§ bebarf ba^ noc^ näherer ^orfc^ung. S>ie ^ommer3=
beputation toar in biefer ^infic^t fel^r oorfic^tig; unb toie fie jeben

6c^ritt in bie Öffentlid^feit 3ut>or genau ertoog, fo toar fie getoiß

nod^ borfic^tiger, Xocnn eS fic^ um ©ebrucfteg ^anbelte. 5)ag 3eigen

bie toenigen ^äUe, in bemn nad^toei^bar bie (Eommer3beputation mi^

ber *23eröffcntlid^ung ^anbelgjjoütifc^er ©c^riften in ^erbinbung fte^t.

S)ie erfte ^ac^ric^t biefer *iHrt finbet fic^ im Suli 1678; bamalg trug

bie (Eommer3beputatiou aufSDÖunfd^ be§9latg bem Dr.^angermann,
bem 6d^tDiegert)ater be§ ©r)nbifu§ 6c^ele, bie ^erfteHung eineg

Libellus an ben ^önig oon 5)dnemar! über bzn ©lücfftäbter S^ü
auf.^^) 5)0(^ ^at bie (Eommer3beputation biefe Arbeit, bie bieUcic^t

aud^ garniert gebrurft iourbe, nid^t f)onoriert, tD03U fie bamalg auc^

finan3iell garniert imftanbe toar; fie oertoieS toegen beö ^onorar^

an bie ^ämmereifaffe.

'^Öie peinlid^ eg if)r ioar, toenn gegen i^ren SIBillen ^anbelg»

politifd^e ^erl^anbtungen in blc Öffentlid)!cit ber "^Preffe ge3ogen

tDurben, 3eigt i^r "JBer^alten im ^a^xc 1759, alg ber Dr. 5o^.
HIr. ^auli eine ©c^rift über bie Sößfad^e brucfen ließ. S)ie

(£ommer3bcputation faufte fc^Ieunigft aUc gebrucften ©jem))[are,

noc^ e^e fie bie 2)rucferei Oerlaffen Ratten, an unb unterbrücfte baburc^

biefe ©c^rift, bon ber fic^ offenbar fein (Sjemptar erhalten f)at.''-'^)

^^nlic^, toenn auc^ mit anberem (Erfolg, oerfu^r bie (Sommer3=

beputation im ^a^vc 1796 ii)rem alten ^reunbe *53üfd^ gegenüber.

3m '3Här3 tourbe iF)r befannt, ba^ ^üf c^ eine ©rf)rift beri)ffentließen

tooüte mit bem ^'ix>e(S, bar3ulegen, ba^ Hamburg ben fran3Öfifc^en

©efanbten anerfennen fönne. 6ie befd^loß, i^m burc^ ben 'i|3ro=

tofoHiften befannt3ugeben, ba^ eine fotd)e ©(^rift i^r „nid^t gefiele'*-

^üfd^ Oerfprac^ nun, bie ©c^rift nic^t 3U t)eri)ffentlid^en, fonnte

bieg "iöerfprec^en aber nic^t f)alten, ba bereite 1000 ©jemplare gebrurfi

unb Oiele berfauft loaren. hierauf 30g bie ^ommer3beputation ba§
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SBüfd^ gcmad)tc ^crfprcd^en, il^m blc Soften crftattctt 3U toollcn,

3urücf. 5>od; it)urbc im *2Här3 1798 ^üjd^^^) „^ür feine »iclen

i8cmüi)uiigcn, baS Softe bor ©tabt unb bcr §anblung im 2aufe

bicfeg .^ricgcg bmd) feine 6d;nften 3U bcförbern, ha er 3umal

aud) anf 'iöcranlaffnng ber 2>ep«tation fid^ einige Soften mel^r

gemad)t ^atte", ein (Sefc^enf öon 150 ©pec.»S)ufaten gemacht, ein

SeiDeiö, ba^ literarifd^e Sdtigfeit im ^amburgifc^en ^^tereffe üon

bcr (£ommcr3bepntation too^I gefc^ä^t nnb bctol^nt lt)urbe.

"^Ind^ auginärtige ©c^riftfteHer, bie fid^ in biefer ^e^kl^unQ

üerbient mad^ten, liefe bie (£ommer3beputation in jener 3^it nic^t

unbelol^nt; fo tonrbc im ©ommer 1793 ber ^omitialgefanbte i)on

©elpertl^ in 'iRegenSburg toegcn einer 6d^rift über ba^ „"^öerbot

beg Sommer3eg in teutfd)en 'iReid^Sfriegen" anf "i^eranlaffung beg

6t)nbifuö "SHatfen t>on ber (£ommer3bepntation mit 25 ©pec.»

©nfaten befd^enft.

3n ä^nlid^er '^lÖeife tt»ie "^Büfc^, tnenn aud^ nid^t fo umfaffenb,

bafür aber um fo bigfreter, toar am beginn beg 19. gö^^r^unbertS

ber fd^on ermähnte Dr. t». §efe für bie Commer3beputation ioieber»

^olt tätig. 5m ^rnl^ja^r 1801 ücrfafete er über bie ^anbelgüer»

l^ältniffe mit ^ranfreic^ ein "ipromemoria, unb bie ^ommer3bepu»

tation ertoog barauf^in fogar, ö. §efe unter ber §anb nad^ ^arig

3U fenben, ftanb aber fc^Iiefelid^ baöon ab. 5>afür reifte er 1803

mit "SITatt^ieffen nac^ (Englanb (ogl. oben 6. 81); l^ierfür unb

„für fo manche SÖIitteilungen, tooburc^ er fic^ bei Gelegenheit ber

•ißlocfabe bem Commercio nü^lic^ 3U machen gefud^t l^at", erf)iclt

er im 5)e3ember 1804 oon ber (£ommer3beputation 200 6pec.=

S)ufaten. Slodabefac^en toaren feine 6pc3ialität. 5m "^pxii 1806

fanbte er ein ^romemoria nac^ ©nglanb, „um bie ©nglänber oon

ber gbee einer abermaligen (Elbblocfabe toenn möglid^ ab3ubringen".

1

3)ie ^unft F)at bie ^ommer3beputation nur nad^ 3tt>ei ©eiten

befd^äftigt. 'Svicx\i buxd) bie Prägung i)on S>enfmün3en ober

*i)3ortugaIi)fern. 5>er erfte tourbe 1765 bei ber ^ckv beS lOOjäl^rigen

53efte^eng ber €ommer3beputation geprägt.^^) S)er 3tDeite 1800/1801

3ur 3^^r^ii"berttoenbfeier. SQ5ä^renb in erfterem ^afle ber ©enat

nic^tg gegen bie ^erfteöung beg 'iportugalöferg ein3utDenben f)atte,

ja fic^ bei ber ^uStoabl ber (Enttoürfe beteiligte, er^ob er im Sabre

1800 Sebenfen. S)ie (£ommer3beputation botte am 21. guni im

^tnblicf barauf, ba^ 'Banf unb "illbmiralität 3ur 3ia^rf)unbcrtfeier
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^ortugalofer fdalagen liefen, bcjc^Ioffen, ein Oleid^cg 3U tun;

100 ©lücf follten baX)on in (5oIb gejd^lagen berben. 5Ug fie nun
bie fünf 3^i<^ttiitt9ß^ ^^^1^ 6enat borlegte, erfuhr man, ba^ btefer

„fold^eg Sßox\)abm nic^t gern fe^e, tnetl bie Sanf unb "illbmiraUtät

au<i} ^ebaiüen 3ur ^mv beg neuen Saeculi ferlagen laffen, unb

eg 3U i)iel "^Huffe^en in ber ^rembe machen, auc^ bie elngebilbete

*3Iteinung öon unfernt "iReici^t^um nur nod) beftärfen möchte, ü?enn

f)ier brei SatebaiHen auf biefe ^Begebenheit erfc^einen foHten". 5>ie

^ommer3be))utation aber liefe fid^ burc^ biefe '^Ibma^nung nid^t

irremachen; fie entfd^ieb fic^ nun felbftänbig für bcn ©nttourf beg

^rof. ^eimarug unb liefe ben Saecular-^ortugalöfer ferlagen,

^m 18. S)e3ember 1800 lag er fertig i)or. ©r ipurbe alg (S^ren«

gefc^enf voieber^olt t)on i^r öertoanbt.

(Sinntal fe^te bie (£ommcr3beputation einen ^orträt=^upferfted^er

in '3Xa^rung. 'iHm 17. Sanuar 1788 befc^tofe fie, ba% auf i[;re

Soften „ber nunme^ro tDof)Ifeenge, um bie f)iefige ^anblung be=

fanntlic^ fic^ fo fel^r öerbient gemad^te §err Senator £ütfen^
na<^ beffen in ber Banco 3U feinem biefelbe fo fe^r intereffirenben

©ebäd^tniffe aufbetoa^rt loerbenben ©emälbe in 5?upfer geftod^en

ipürbe". *iHber erft im guli 1789 tourbe mit bem ^upferfted^er

(^^arleg Soionlet) l^ierüber ein Vertrag gefc^Ioffen; im '3Här3 1790

lagen bie erften *iHbbruc!e beg 6tic^g t>or. 5)oc^ liefe bie ^om«
mer3beputation auc^ t)on bem in ber '^ant befinblic^en Ölbilb burc^

ben *3Haler 0c^abe eine ^opie anfertigen.

8. 'iJDibmungen an bie (Sommer3beputation.

Eigenartig beleuchtet ioirb bie Stellung ber €ommer3beputation

burd^ bie 'JÖibmungen öon SBüc^ern, mit benen fie beehrt tourbe.

•^öcrbanb fid^ and) mit biefen SJÖibmungen 3um Seil eine *53erec^nung

auf bie 5^affe ber (Eommer3be)?utation, fo entbehrt bod^ bie Stellung»

naF)me ber le^tercn gegenüber fold^en SlÖibmungcn nic^t dnc^ über

bie finan3ie[Ie Seite ^inauSgc^enben Qntereffeg.

3unac^ft toaren c§ nur "^Büc^er, bie 3um ^anbel in engerer

^e3iel^ung ftanben. So loibmete im Qa^re 1702 ber "^Banffaffierer

(£uno ber (E:ommer3beputation fein *2Berf „5)er gar 3U gemein

toerbenbe alte unb neue betrug unter bcnzn SReic^gt^alern", eim

Sd^rift, bit fid^erlicf) ba§ 'i^ntcrc\\e ber (Sommcr3beputation gefcffelt

l^at; er erhielt bafür ac^t Stübc^en "^ein. Unb im ^^l^re 1753
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tt)ibmctc if)r bcr 8cl^reib= unb 9^C(^cnmci[tcr ^rujc fein bcfannteg

'^cvt: „'Jingemcinef unb bcfonberg f)amburgiycl^cr ^ontorift".

©d)on bei bcu ^ruf cfd^cn ©d^riften ergab ftc^ eine Söerftrieben»

l^eit in ber 'üluffaffung beg fc^enfenben 'iöerfafjerS öon berjenigen ber

bcfc^cnftcn (Eommer3beputation. 5)ieye *2)erötfentlici^ungen gehörten

3U ber S^Iaffe Don ©d^riften, bie il^r int allgemeinen nid^t 3nfagten;

als er ifir im 3a^re 1768 einige „SabeHen" bere^rte, Ue§ fie i^m

anbeuten, ba^ fie „lieber jä^e, toenn er bergleid^en ©d^riften nid^t

toeiter ebirte, fintemalen bie l)k\iQZ ^anblung baburd^ öon ^ier

ir>egge3ogen toürbe unb man bie ^eute in ber ^rembe baburd^ gar

3n fing machte", ^llg er fid) bann erbot, feine §anbel§tt>erfe öor

ber 'JBeröffentlic^ung ber (Eommer3beputation öor3uIegen, Ief)nte fie

baS freilid; ah mit ber '33emerfung, „ba^ l^iefelbften fein Collegium

ejiftirte, bem bie (Eenfur ber 3U ebirenben ^üc^er obliege". 5)ag

ftanb allerbingg im 'ilÖiberfprud^ mit ber oor^er bem 5? rufe !unb=

gegebenen SlÖiHenSmeinung ber ß:ommer3beputation, toonad) er öor

ber 'iöeröffentlic^ung il^r ©utac^ten einl^olen möge.

^ber auc^ ©c^riften, bie mit bem §anbel faum in ^e3iel^ung

ftanben, iourben ber ^ommer3beputation geloibmet; fo im Qla^re

1763 i)on "ipaftor Ovlid^ an ber neuen "SHid^aeligfirc^e feine am
^riebengfefte gef)altene 'iprebigt; unb 1781 öom '^Reftor 'JUtüIIer

eine ©c^rift über bie SBebeutung beS ^ol^anneumS; bei le^terer

©elegenl^eit toarb aber bem ^erfaffer angebeutet, ba% „D. C. nid^t

gerne Dedicationes foId)er ©c^riften, bie baS Commercium nidf)t

beträfen, annehme". 'TlDal^rfc^einlic^ befürd^tete fie, mit ber ^lnnaF)me

anberer alg fommer3ieII gefärbter ©c^riften aug bem 9^af)men

i^reg amtlichen '^IBirffamfeitSbereid^g F)eraug3utreten unb beim 'iRat

an3ufto§en. ^Ig gar im ^ebruar 1784 ber "ipaftor "^Kolben^auer

ber ^ommer3beputation eine gegen ^auptpaftor ©oe3e gerid^tete

tF)eoIogifd^e ©treitfd^rift tr>ibmete, toarb i^m bemcrft, ba% „eg nic^t

red)t fd;idlid) toäre," ba^ ^aftor saXoIben^auer biefe ©treitfc^rift

iF)r getoibmet l^abe; eine gebrudte SCDibmung fd^eint bann nur auf

einem Seil ber Auflage fidf) befunben 3U ^aben.

S)ie 5>ebifation eineg ^uc^eg, mit bem ein 'ilDiener ^uc^pnbler

im 3a^re 1785 bie (E;ommer3beputation beehrte, toarb abgelel^nt,

ba fie „ühcxi)aupt Oon ^ugtoärtigen feine Dedicationes annäbme".

(Eg ift nid^t erfic^tlic^, ob ein afnter ^all ba3U ^eranlaffung

gegeben l)at, ba^ bie ^ommer3beputation oorber nid^t genet;migte

SDÖibmungen fic^ Oerbat; toa^rfc^einlid^ tat fie bieg ^auptfäd^Üc^

aug finan3ienen ©rünben; beim jcbc fold^e SlÖibmung erl^eifc^te
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ein ©cjcl^en!. ^m 1. *32tär3 1792 bcjc^Iofe [ie bemgemafe unb er»

ne§ in bcn Leitungen bie ^n3eige:

„5)ie ^ommer3=S)eputat{on mad^t bcfannt, ba% fie fünftig feine

5)ebicationen annehmen toirb, tD03U fie nic^t öor^ero (Erlaubnis

gegeben l^at."

Ob ba§ immer fo ftreng gel^anb^abt toorben ift, fc^eint 3tDcifel=

^aft. 5)ie ^ibmung t>on STCemmic^g 'SBarenIejifon tt»arb 1796

öon ber Sommer3bepntation gern angenommen; unb bem ^ofrat

Füller, ber im 3aF)re 1804 ber Sommer3beputation feine „^eije

i)on SCÖarfd^au nad^ ber Xlfraine" toibmete, toarb ber ©ebäci^tnig=

portugalöfer ber (^ommer3beputation bafür Oere^rt; auc^ bie '?IDib=

mung beS ^lffe!uran3ft)ftem§ i)on ^ e n e ! e im Qal^re 1805 tourbe

angenommen. Ob oor^erige anfragen in biefen fallen erfolgt

toaren, ift nic^t erfennbar. S>em ©d^ul^alter ©rüning, ber im

3a^re 1807 allen (£ommer3beputierten unb ^Itabjungierten (Sjem»

plare feineg o^ne Erlaubnis bem Commercio geioibmeten 9lec^en=

bud^eg fc^enfte, ioarb „btefeS unbefugte Unternehmen bemerflid^

gemacht".

9. ^eftlid^feiten unb Jubiläumsfeiern
ber Sommer3beputierten.

^eiertagSftimmung ru^t n\<i)t über bem SCÖirfen be§ ^aufmanng«

ftanbeg; fie ift i^m bon je^er fremb getoefen. "^Hber toie ber ein3e[ne

Kaufmann feinen ©onntag l^at, fo finb aud) ber Söertretung beg

^aufmanngftanbeS 3ti)ifc^en harter Arbeit gelegentlich Feiertage

eingeftreut.

^eftlid^feiten gab bie ^ommer3beputation al§ folc^e im aUge»

meinen nid^t; fie finb jebenfaUg fei)r feiten unb entbel^ren bann

nie beS guten ©runbeg. Qm 17. 3^i)r^wnbert finb fold^e über»

^aupt nic^t oorgefommen. ''^m 'ülnfang beS 18. 3;af)r5unbert§, al§

bie englifc^en ^riegfd^iffgfapitäne Oielfad^ in Hamburg ioaren,

tourben fie oftmals Oon ber Commer3beputation im ^atgfeller reid^

be'ioirtet, narf)bem ber 'iRat feine 3uftimmung gegeben ^atte. '^m

^uguft 1750 lub bie ^ommer3beputation ben 5?apitän (Sarfteng

3U einer *2Ha^l3eit ein bei "^S u r m e ft e r in ber „'iTCieber'öefcllfd^aft";

einige frül^ere *2Ilitglieber ber (^ommer3beputation unb 3toei ^bmi=

ralitätgbürger tourben ba3U gelaben. Qm ^affabuc^ finbet fid^

barüber fein '^Betrag notiert; bie ^ommer3beputierten toerben bie

Soften aug il)rer Safd^e be3a^lt ^abcn.
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^oufcrcn3cti über bcjoubcrS fd^toicrtgc '^Ingclcgcnl^citcn unter

^etciligintg Dou ^Tid^tmitglicbcrn bcr ^ommcrsbeputation fanben

üielfad; im ^vatSfeller ftatt, oI;ne ba^ bod^ biefe Beratungen, bei

bencn "^Bcin gctrunfcn iDurbe, bcn Sl^araftcr öon ^eftlid^fciten

f)attcn. SIDol^I aber lub gclegentlicf; bic (£ommcr5beputation bie betei«

ligtcn 9\at§I;erren ein, „nad^ gcl^altencr Conference" mit i^nen bort ein

„Soupet" ein3uncf)men; fo 3. B. im ^uguft 1756 in ber SoHjad^e.

^Xod) jcitener feierten bie (£ommcr3beputierten unter fid;. 5m
Qal^rc 1729 gaben fic au^ bem Gimbecfer ^aufe einem burd) Wal)\

in bie dämmeret auSjd^eibenben Kollegen eine „(EoHation"; unb

in ben 5^f)ren 1737 unb 1738 ioerben ©pejen bered^net für Sotalol"

3eiten, bie bie ^räfibeg i^ren Kollegen auf feinem b3tt>. „auf meiner

'JÖIutter ©arten" gaben. 6onft tourben bie (Slbaugfal^rten, bie im

18. 5*1^^^""^^^^ i^ 3iemlid^ regelmäßig ftattfanben, meift mit

Kollationen beenbet. 3m S^^ni 1736 fanb auSna^mgtoeife eine

*iHugfaf)rt ber (^ommer3beputation nac^ ber Il^IenF)orft »3U getoiffen

^bfe^en" ftatt.

^He biefe fporabifd^en ^eftlic^feiten treten aber toeit 3urüd

l^inter ber ^itbelfeier, bie bie Sommer3beputation im Januar 1765,

alB i^r Kolleg auf bie erften 100 3al;re 3urüdfa^, beging-^»)

^m 5. '3Tot>ember 1764 machte ber 'iPrdfeS £ienau feine

Kollegen barauf aufmer!fam, ba^ am fommenben 19. Januar 1765

„bie Deputation be§ Commercii 100 ^al^re geftanben, unb ba

biefcr 3^^^pw^ft einer ber remarquabelften ioäre", fo fragte er, ob

nid^t biefeS Jubiläum gefeiert toerben foHte; toorauf einftimmig be=

fd;Ioffen tourbe, „eg solenniter 3U feiern", '^ud) toarb bie 'iprägung

einer ©ebäd^tni§mün3e in '5Hu§fidf)t genommen. 3)en (Snttourf ber 9!Heß

baiKe ober be§ 'iPortugalöferS übernal^m „nad^ einigen Weigerungen"

ber "iprof. 'IReimarug. "^aftor 3i«^tnermann t»on 6t. Kat^arinen

toarb gebeten, eine „"SKufif" an3ufertigen, lel^nte eg aber ah; er

fd)Iug bafür ben Kanbibaten 'iH^IerS öor, ber bann ben Sejt 3U

einer 8erenabe Verfertigte; bic Kompofition ba3U tierfaßte ber

84jä5rige Selcmann. S)ie Commer3beputierten berieten auc^ mit

bm "Jlltabjungierten über bic ^eier, namentlich über bic toid^tigc

^rage, toer eingclaben toerben fotite. 'iöTan befd^toß ein3ulaben:

bie i)ier Bürgermeifter, bcn 6t)nbifu§ Klefefer al§ 'iPräfeS ber

©Ibbeputation, bie t>ier Ferren beg ^atö 3ur 'SHäflerbcputation,

bie beiben Oberalten bei ber ©Ib* unb bei ber "SÜtäflerbeputation,

bann bie brei Kämmereibürger ber (SIbbeputation. ©obann bic

getoefenen ^räfibeS 5)impfet, Berenbcrg unb 6d^ult. ^bge=
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Ic^nt tDurbe bie gtnlabung bc§ ©cueralS. ^Ig Ort, tDO t>a2 ^eft

gefeiert tt>erben jollte, toarb baS ^aum^auß beftimmt.

^Tac^bem man über alleS bieg einig toar, toarb am 24. 'SToöember

bem (£^rb. ^aufmannn bie ^Ibfic^t, bcn 19. ^^^^ii^r 3^ feiern,

funbgegeben; aUc antoefenben ^aufleute ir>ünfd)ten I^ier5u (älücf

„unb nic^tg für billiger ernannten, alg ba^ biefer Sag fo fet)erlicl^

al§ möglich celebriret toerben mögtc". hierauf toarb auc^ bem ^at

Mitteilung bon ber beborfte^enben ^eier gemacht unb bemerft, ba^

bie (Eommersbeputierten fic5 fc^meid^elten, ba^ einige 'SItitglieber beg

'tRatS bie ^eier mit i^rer ©cgentoart beef)ren toürben. 3^ ^^^

bereits 3ur (Einlabung beftimmten "SKitgliebern be§ 'iRatg fügten

bie ^ommer3beputierten nod^ bie faufmännifd;eji ^atgl;erren

^urmcftcr, ^aulfen, 'iHiebel unb Solborff, bie aße einft»

malö <2HitgIieber unb ^rdfibeS ber Commersbeputation getpefen

tnaren, ^in3U.

3)ie S^id^nungen ber öon 9leimaru§ unb ^^lerS angefertigten

©nttDürfe ber *iportugaIöfcr üjurben öom saialer Sifc^bein fauber

angefertigt unb bem 'iKate 3ur "iHugtoa^I übergeben, ©er "iRat ent=

fc^icb fid^ für bcn ©nttüurf be§ 9^eimaru§; ber Stempel iDurbe

in ^arig angefertigt, fam aber fo fpät in Hamburg an, ba^ man

bie 'iprägung mit einem in3toifd^en l^ier angefertigten Stempel bor«

na^m; biefer le^terc Stempel fprang aber fc^on nad) bem 3tt»eiten

geprägten (Ejemplar, unb nun tourben bie weiteren 'i^rägungcn mit

bem erft am 18. Januar abenbg angefommenen Stempel glücflic^

üoHenbet.

•iHHe "SJorbereitungen tourben im übrigen big in bie üeinftcn

(£in3elF)eiten öorFier feftgcfe^t. 5)a felbftberftänblicf) bei ber ^eier

gefc^offen toerben mufete, loar befc^Ioffen, ba^ „bei allen ^aupt»

gefunb^eiten jcbegmal neun Sd^üffe gefd)e^en foHten". — „S>ie

perfönlid^en (Befunb^eiten follten ber ^^utigen Xlfance gemä§ burc^

einen ^ebietiten ange3ciget unb in ber Stiüe getrunfen tnerben".

3n ^e3ug auf ba§' ^cvcmonkü beim ©mpfang ber ©äfte toar

folgenbeg feftgefe^t. Hm IP/n IX^t follte ftc^ bie (Eommer3bepu»

tation öoüftänbig auf bem ^aumf)aufe einfinben. 5>er "^rotofoHift

^^Bland' ^atte bie ©äfte unten oor ber Sür 3U empfangen unb bie

Sreppe f)inauf 3U begleiten; oben bor ber Sreppe empfingen bie

beiben jüngften (Eommer3beputierten, cnbM) beim Eintritt in ba^

3immer ber 'ipräfeg. ^ei ber "iJlnfunft ber ^ürgermeifter hcQahm

bie beiben jüngften <£ommer3beputierten fic^ auf bie ^älfte ber

Sreppe F)inunter, ioä^renb ber ^räfeg oben an ber Sreppe fie
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empfing. 0cr '^räjcg £ienau ^attc übrigen^ auf SÖ5unfd^ feiner

Kollegen fid^ bereit gcfunben, no^ toä^renb ber ^ckx im ^mt 3U

rtcrbiciben.

5)cr 9\at bewilligte fobann ber (Sommersbeputation bie für ben

Sag ber ^cier getnünfd^te SQ)ad)e beim '33aumf)aug unb geftattete

aud^ baS Kanonieren, bebang fid) aber aug, ba^ l^iermit nid^t

länger alö big 3um Soregfd^Iu^ fortgefahren tcerbe.

^ürgermeifter (Sortf)um ftarb am 9. ganuar; nun lub man

bcn für if)n neugetoä^Iten *33ürgermeifter ^umpff ein.

S»a bie SJ2)aifenfinber bei größeren ^eftlid^feiten meift mit3U«

toirfen pflegten, inbem fie einige geiftlic^e 2teber fangen, nahmen

bie (£ommer5beputierten ba^ anerbieten beS 'iproöiforg ^infid^tlid^

biefer i^ieber an; bafür erflärten fie fic^ bereit, bie Kinber an bem

Sage 3U fpeifen; auc^ fd^enften fie bem Slöaifenl^aug 500 (£ourt.-^.

(Sbenfo follten eine ^n3aF)I (Schiffer am 19. Sa^uör i" ^^r 6c^iffer»

(Befellfc^aft auf Soften ber (Eommer3beputation gefpeift toerben;

mit bcn beiben SÖTaflerboten toaren eg 40 "iperfonen.

"JHm 14. ganuar i»arb bie ^eftmufif probiert unb 3tr>ar in

Selemanng ^aufe; antoefenb toaren fonft nur bie Sommer3bepu=

tierten mit i^ren S)amen „nebft nod^ einigen fpe3ieüen ^^^unben".

„SlÖeilen aber", fo F)eifet eg im '^rotofoll, „in porberegter

•^aiufique gar 3U i)iele ^Irien befinblidf), unb mitf)in biefelbe baburc^

auc^ 3U fur3 gerat^en toar", fo ^atte Seiemann bie '3Hufif burd^

„4 ©t)mpf)onien bermel^rt".

60 fonnte benn am 19. Januar bie ^eier beginnen. ^He im

§afen unb auf bem ©trom liegenben 6c^iffe toaren feftlic^ geflaggt;

ba§ "^Better toar »fel^r angenef)m". '23on 6t. 'ipetri unb ©t. 9Ti!üIai

VDurben geiftlid^e lieber gefpicit unb bie (Blöden ertönten. 5>ie

•^Bac^e am '^aumf)au§ irar mit einem Kapitän b'^lrmeg, einem

Korporal unb 32 Orenabieren befe^t.

©er (Empfang ber (Säfte öerlief nad^ bem ertoä^nten 3eremonielI;

für bcn crfranften '5]3roto!oIIiften ^land übernal^m ber ^irt bcö

^aum{)aufeg bie ^egrü^ung am (gingang. S)ie gan3e (Befetlfd^aft

beftanb aug 32 '=|3erfonen. ^Ig fie um 1 U^x öollftänbig i)er=

fammelt toar, fanonierte bie 3iad^t auf ber ©Ibe; eine 3tt>eite

Kanonabe erfolgte bei ber balb barauf erfolgten Öffnung beg

©pcifefaalg; bei aücn §auptgefunbl;eiten toarb gleichfalls fanoniert.

'^ad) ber ©uppe tranf ber ^^Präfeg auf ba^ "^Öo^I „ber l)ol)en unb

anfel)nlic^en ©efellfd;aft". 3m 2aufe bc^ (Effeng brachte er bann

noc^ folgenbe „§aupt=©efunbl^eiten" aug:
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1) floreat patria.

2) floreat amplissimus Senatus. „2)icyc ©efunb^eit tourbc bcm
ältcftcn §errn ^ürgermcifter ©c^eele J. U. D. mit einem

^ocal 3ugebrac]^t; 'i^^vo Magnificence t)erbaten fid^ aber benfelben

unb erfud^te, ba§ man fic^ orbtnairer (äläfer bebienen mögte".

3) floreant domini consules. „SDDie ^i^rtiuf getrunfen toar, fo

naf)men 5^ro Magnificence ber §err ^ürgermeifter ©d^eele

einen '^pocal unb festen bie Oejunb^eit ein".

4) floreat Commercium. „(Selbige aber tourbe allgemein toie bie

üorige aug orbinairen (Bläfern getrunfen, unb ber ^ocal ging

nid^t tDeiter".

5) floreant domini Syndici.

6) floreant domini Senatores.

7) floreat ba^ löbl. Collegium ber Ferren Oberalten.

8) floreat Camera.

9) floreat bie lobl. ^bmiralitdt.

10) floreat bie löbl. Banco.

11) floreat bie löbl. ©lb«5)eputation.

^ac^ biegen Srtnffprüc^en tpurben, „tDeil eg bie Sageg=3^it ^öc^

erlaubte", noc^ folgcnbe (äe^unb^eiten eingeschoben

:

„Concordia Senatus et Civium," fobann: „bie geeierten 5)amen

i)on ber f)Od)= unb anje^nlic^en ©efeüfc^aft"; ferner „bie gee^rteften

Familien oon berfelben"; enblic^: „auf ein beftänbig öergnügteg

§er3" unb „anbere me^r". 'Sum B(i)lu% tourbe ein Srinffprud^

auggebrad^t auf bie „Erneuerung ber 5ubel»5et)er um 100 'i}a\}VQ.''.

SCDenn man ertoägt, ba% aße biefe Srinffprüd^e allein i)on bem

^räfeS auggebrad^t tourben, fo fann man beffen £eiftung an biefem

Sage bie "iJlnerfennung nic^t oerfagen. ^l^ e§ bunfel tourbe, toarb

ber 6aal erleuchtet; unb toä^rcnb um 5 H^r ber STCad^tifd) gereicht

VDurbe, fpielte ber 'iöTufüc^or unter Selemanng Leitung bie

6erenabe. 2in3lDifc^en tourbe au<^ eine 6d^rift beg befanntcn

'ipi^iIantf)ropcn Dr. gol). Xllric^ "tPauÜ »erteilt, in ber er für bie

©rrid^tung einer „©efeöfc^aft 3ur "iHufna^me ber ^anblung, ber

Mnfte, ber '3Hanufacturen unb beg ^iHcferbaueg", (^atriotifc^e

©efeüfd^aft) 61immung machte. Oegen CEnbe ber *3Hufif lourben

bie neugeprägten 'tportugalöfer nebft einer beigefügten (Erflärung

burd) 3ü)ei "iReitenbiener oerteilt.

"^Ttac^ ^eenbigung ber '3Hu[tf tourbe ber (Befeüfc^aft Kaffee unb

See gereicht, „unb 3toifc^cn 8 unb 10 Hl^r ^Ibenbg begab fic^ bic=

felbe nad^ unb nac^ pc^ftoergnügt nac^ §aufe, unter "Betifügung
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bcv IcbF)aftcftcu 6cgeng»*5Dünfcf)c 3U bcm ^lUerpd^ften für ba^

fernere 'ilBo^I biefcr guten 6tabt unb für ben beftänbigen ^lor

beö aügeineinen Commercii".

^Ui^cr biefcr 3^e[ttafcl iDurbcn an blefeni Sage t>on bzn (Eom»

tncr3beputierten folgenbe 'iperfonen gefpeijt:

9 "ßäUiKV an bcn '^Bäumen unb Soren, bie beiben ^afenmeiftcr

nnb bcr ^ampagnemeiftcr, 46 6d^iffer auf bcr 6d^iffergefenfd)aft,

21 l)crrfd^aftlic^e 2)iener, 310 SlÖaifenfinber, 21 '^erfonen im (5(f)iffer»

*2lrmenl^aufe, 32 ^uftfanten, 2 9^eitenbiener, 13 5>iener, 4 ^erfonen

ber ^anülie beg SlÖirtg i)om '5Bauml;aug, 14 ^raucngbebiente,

34 Xlnteroffi3iere unb ©renabiere ber SlÖac^e.

3nggefan:t fpetften an biefem Sage auf Soften beS Commercii

509 «i^^crfonen.

3u (Snbe irtar bie ^cier aber mit biefem Sage nod) nid^t. S)ie

€ommer3beputierten I)atten befd^Ioffen, im engeren Greife nod^

eine STCad^feier 3U begeben. S)iefe fanb am 21. Januar auf bem
SBauml^aufe in ©eftalt eineg Saiittageffeng ftatt, an bem nur bie

Commer3bcputierten nnb bie *2Utabiungierten mit i^ren S>amen

teilnabmen; man fpeifte „an ber präd^tigen Safel mit '23ergnügen

in aller 6tiIIe, um bem £üftre beS erften fet)erncf)ft begangenen

Sagcg nid^tS 3U benel^men''. 5>iefe ^eier bauerte t>on gegen 2

big 10 U\)v.

3)ag gan3e ^eft loar 3ur allgemeinen ^efriebigung Verläufen.

93iele 9!Hüben baöon ^atU namentlich bie ©attin be§ "iPräfeS

2ienau geF)abt; fte erl^ielt augnal^mgtDeife ein ©efd^en! bon

3 'iportugalöfern. 5"§gefamt l^at bie ^eier ber 5^affe ber ßommer3'»

beputation über 9000 "^co.-^ gefoftet, toorin aber bie ^erfteßung

ber ^ortugalöfer eingefc^Ioffen ift.

6S mögen F)ter bie ^erfe ^la^ finben, bie ber bereite oben

€>. 570 ertDd{)nte 6efretär '^PauIIi bamalg für baS neue, mit

bem Jubiläumsjahr beginnenbe *2DDappenbuc^ ber ^ommer3bepu»

tation bid^tete unb bie fid^ am 'i^lnfang biefeg '33ud^eg aufge3eid^net

finben. 0ie geben '^tuQniS bation, toie man bid^terifd^ bie 6tel=

lung unb bie ^erbienfte ber (Eommer3beput{erten nac^ bamaliger

^^rt 3u feiern berftanb. ©inigc fleine ^nberungen Ratten le^tere

Vorgenommen.
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S)urd^ ®ott€g (Segen finb eg nun [df)on l^unbert 'i^a^v,

S)o bic ©e^cllfc^oft blül^t, bic treu bcfliffen toar,

S)er cb(en ^anbtung ^lor in §omburg ougsubreiten

Unb ©lucf unb Ueberfiu^ in feinen (5d^oo6 3U leiten.

S)er 'iBorfid^t toeifer "^Slicf, bie über alle tDacf)t,

S)ie gan3C "233elt regiert unb (Stoaten grücfüc^ mad)t,

^ot ^ulbreid) iF)r ^emüf^n unb (Segen unterftü^et,

"SKoburd; ber "iBäter 'Si^i^ t^t toürbgen (Söhnen nü^et.

®ie §anblung, bie bcn (5tab ^ercur§ in ^cinben ^ölt,

•Kegiert "iBerfauf unb Saufrf) unb 3o]^It unb l^ebt baß (Selb

'Sfuvd) ^amburgä fic^re 'Baut. 2)en ferncften 'iProöin3en

(Siebt fic bcn 'IDed)fet=(Eourg unb frf)ö^et il^re ^ün3en.
S)ie SBörfe, bi§ (Sebäu, ber ^oufmonnfd^aft getx»eif)t,

firleid^tert jeben S^auf burd^ bie ^cquemncf)feit,

"SSJomit eS fie öereint. S)cm toirffamen ©ebrdnge

SüDirb ber geraume '^la^ beg *3Hittagg faft 3U enge.

S>er ^onblung anbre §anb, bie (5rf)iffal^rt fielet man l^ier

(Srtoeitert unb erl^öl^t, unb Hamburg banfet il^r

'S>iin '233arf)gtf)um feineS (Staats, ba üon ber gon3en €rben
5)urd^ fie ber Cänber (5rf)ä^' if)m 3ugefü^ret toerben,

*2Dag i^r 3ur ßirf)er]öeit, 3ur '3lufnal^m bienen fann,

(Sonöot), "^aat unb S?ra^n, trifft man be^ Hamburg an.

(Ein patriotfrf)er ^Hu^t i)erfirf)ert ©d^iff unb 'SKaaren

IXnb Sonnen toarnen fie öor 5eimlicf)en ®efoi)ren.

S)i& (5an3e unterftü^t mit einfid^tgöoHer ^raft

S)ie S)e))utation ber cbicn Äaufmannfrf)aft,

S)ie auf ber ^anblung "^Dud^g ftetS unb nie frurf)tIoä,benJEet,

"Unb jeben S^eig öon il^r 3u ^amburgg "iBort^eil lenfet.

S)ag attgemeine ©lud beförbert ii^re ^fRüf),

SBorfid^t, ftärfe, fdf)ü^', beIo!^n unb fegne fie.

2a% ^anblung, ©d^iffal^rt, 'JBörf big an ban ©d^tu^ ber Seiten

3n ^omburg "^Öo^Ifal^rt, ©lud unb Heberflufe berbreitent

(Einfad^cr feierten bie CüTnmer3beputierten baS 125|äF)rige gubi»

läum im 5af)rc 1790. 3"^rft beabfi(j^ligtcn fie, nur bie ^Itabjun»

gierten ba3u ein3ulaben; bann beF)nte man aber bie (Sinlabung

au§ auf alle früheren ^ommersbeputierten, and) bie feitbem in ben

'iRat getDdf)Iten, toie aiid) auf bie 3)amen aller biefer Ferren. Hm
aber bem Commercium bie erF)eblic^en Soften 3U erfparen, toarb

bie '^Beteiligung an bem ^cfte für bie genannten "^Perfonen öon

einer 6ubffription abf)ängig gemacht. 3)amit toarcn alle beteiligten

bi§ auf eine ^u§naf)tne einöerftanben. "ilu^erbem unb ol^ne ^e=
teiligung an ben Soften tourben bic (5t)nbici ^ a b e r unb © i 1 1 c m
unb bie 'iRatömitglieber, bic in ber (Elbbeputation fa§en, toie auc^

(Sef(f)icf)te ber Sommersbeputatioit. 43
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bic 9\at§F)errcn SorbcS unb '23oigt, bic mcift bett 'iBcrfcf)r

3tt>if(^cn bcm ^at unb bcr (Sommcr3bcputation ücrmütcltcn, ein»

gclabcn.

\!lm 19. 3ö""ör 1790 fanb bann bicfe ^cicr ftatt, btcStnal auf

bcm ßimb edtfd)en §aufc. 2)ic mciften 'Jlntoejenben toaren mit iF)ren

5>amcn crjd^icncn. (£§ toaren 34 Ferren; bie 3<i^I ^^^ ©amen
toirb ntcf)t genannt. ^äF)renb ber Safel toarb eine Kantate, beren

Sert öon "i^rof. (E b c I i n g unb beren ^ompofition üon bem '^u\iU

bireftor ©c^toencfc I)crru^rtc, aufgeführt. Überbieg toarb ein

(Sebid^t beg Dr. b'^ricn »erteilt. 'iHu^erbem ftetite bie ^rau
(Senator SB o I cf m a n n 3um heften ber xJirmcnanftalt eine 6amm»
lung an. '^ad) '5Iluff)ebung bcr Safcl begaben ficf) üiele ing Sweater,

roo für bic ^cftteirnef)mer bie erfte 9^angIoge befteOt unb ba§> ©tüdf

,5)ie ^amilie" 3U feF)en toar. ®cgcn 9 Hf)r fanbcn fid^ bie meiften

bcrer, bic in§ Sweater gegangen, toicbcr im (Eimbecffd^en ^aufe

ein unb tourben mit falter ^üc^c beü)irtet. S)em "^rafe§ § e i f c

unb feiner Oemal^Iin tourbe l^ier nac^ beenbigter ^cicr ber S)anf

ber ©efeUfd^aft auSgcfprod^cn.

Sine ^ad)^ bon 1 ^elbtoebel unb 12 Orenabieren toad^te öor

unb im §aufe. S)ie bd €>t. '^auli liegenbe fogcnannte 'flüggen»

gac^t feuerte breimal am 2^age iF)rc Kanonen ab. "iHtle 6d^iffe

im §afen Ratten an biefem Sage geflaggt; unb alle Schiffer, toie

aud^ bie Sonnenicger, "Sltafrerboten, ^ontorbcbicnten ber ^ommer3»

beputation, inggefamt 90 ^erfoncn, tourben auf Soften ber S)epu»

tation auf bem 'QSaum^aufc betoirtet. 5)ic Soften bcr gan3en ^eier

betrugen 2 850 |., fobafe jeber ber 24 6ubffribenten 118-^ 12/?

3n 3a5Ien F)atte.

S)iefe ^eftlic^feiten 3eigen jebenfallg, ba^ bie Sommer3bepu=

tation gelegentlid^ aud^ 3U feiern oerftanb unb baß fie eine toürbige

^epräfentation nic^t außer ac^t licB. ©ag entfi?rac^ fic^erlic^ auc^

bcm Sntereffe beg ^anbelgftanbeg.
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VIII.

^ie dommet^hepntaiion in intern ^erJältniS 3um
©l^rb. Kaufmann unb 5ur ^örfe.

1. 5)ie Sommcr3bcputation unb ber S^rb. Kaufmann.

^Ig ber @^rb. Kaufmann im 3af)rc 1665 bte Sommcr3beputation

beputiertc, fd^uf er baburd^ nid^t nur eine 93ertretung feiner ^ntereffen,

bie bisher fehlte, jonbern unbetou^t auc^ fic^ felbft eine Organifation.^)

(grft t>on nun ah getoinnt bie ©efatnt^eit ber ^aufleute fid^tbaren

©influfe auf bie cotttmer3ieIIen "iHngelegen^eiten. 5)ie ^aufleute

^ahm mit ber '^a^i ber <£ommer3beputierten auc^ tno^I nid^t

beabfid^tigt, nun biefen aüeS 3U überlaffen unb felbft auf jebe

*5nTittDirfung 3U ber3id5ten. Sic fonnten ja freilid^ 3unäd^fl nid^t

toiffen, tnie bie S)inge fid^ geftalten toürben; jebenfaHS aber 3eigen

bie ^Jorgänge in ben erften S^^ren beutlid^, toie bie ^aufleute in

i^rer ©efamt^eit unter ber Leitung unb SIÖortfüf)rung ber (£ommer3»

beputierten auftraten. 'SDÖenn nun bieg au^ aömä^Iid^ eine anbere

^orm annal^m, namentlid^ feitbem bie (£ommer3beputierten t>er=

faffunggmä^ig alg S)elegierte be§ ©^rb. ^aufmatmS anerfannt

toaren, fo ift bod^ nid^t 3u öerfennen, ba^ gegenüber ber 3ßit bor 1665

je^t bie ^aufmannfc^aft, ber S^rb. Kaufmann, eine gan3 anbere

^olle fpielt. ^ie ^Begrünbung ber ^ommer3beputation ^at beut

(^i)vh. 5?aufmann alg fold^em SiXia(i)t, (Einfluß unb Organifation

öerfc^afft; ba^ le^rt bie gan3e Oefc^ic^te ber (£ommer3beputation,

namentlicf) im 18. ^ö^r^unbert; tt»ir fönnen im ein3elnen auf bie

fonftige S)arfteIIung öertoeifcn.

5)ie ß^ommer3beputierten aber, au^ bem (Sf)rb. Kaufmann f)erbDr«

gegangen unb fid^ aug if)m ergän3enb, betrad^teten fid^ ftetS atS bie

genereü "^Beauftragten be§ Gf)rb. ^aufmanng. hielten fte biefe

allgemeine SBoüma^t nid^t für augreic^enb, fo beriefen fie ben

(Sl^rb. Kaufmann unb befragten i^n um feine Meinung. S)antt

bracf)ten fie biefen '58efd^Iu§ an bie "iilbmiralität b3tD. an ben '^at;

43*
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nur in bcn crftcn S^iicn r)abcn bie ^auflente manchmal bie (Eom«

mcr3bcputation 3U biegen '25erl;anblungcn in 'i)3crjon begleitet, um
ba§ ©ctDid^t il)rcr SlöincnSmciuung 3U öcrftärfen. '^m nllgemeinen

i[t [tctö bie (^ommer3bcputatiou bie Söermittlcrin 3tt>ifd;en bem
(£f)r5. 5\aufmaun unb bem 9\at. *2lud^ toar eg allein bie ß:ommer3=

beputation, bie bcn ©j^rb. Kaufmann berief; nur in einem ^alle,

bei bem aber befonberc IBer^ältnijje mitspielen, im 5aF)re 1684,

iDurbe bcr (EI)rb. Kaufmann Pon bcn "ilblungierten berufen (Pergl.

oben 0. 559).

(5ci^on im 2an^c ber erften 'i}af}VJ,d)niC il^reg SBefte^cnS mad^te

bie Sommcr3beputation bie unlicbfame (Srfal^rung, ba^ ber (S^rb.

Kaufmann oft fel;r faumfclig im (Erfd;einen ioar unb bcn Berufungen

fditoad^ ober garniert nad^fam. ^m 8. Januar 1691 toarteten bie

(Eommcr3beputierten einmal „über eine gro§e ©tunbe in ber großen

5^älte*, brei» big Piermal iourbe Pom Börfenfnec^t aufgeflopft, unb

bie ^aufleutc famen nur in geringer 3^'^'^- @oId)e unb äl^nlid)e

^älle P^ieber^olten fid; öfter, unb bie (£ommer3beputierten flagten

über bie baburc^ perurfac^te (Erfc^toerung ber Oefc^äfte. Qn ber

früheren "ßdi Ratten fie U)of)t nod^ gelcgentlid; ben ©I)rb. Kaufmann
gan3 allgemein nac^ feinen 'Jöünfd^en befragt; fo fteüten fie am
7. '3Här3 1681 if)m Por: „P)ei(n man ba^ Commercium gerne unter

bie 'kirnte greifen unb foPiel möglid^ aufrichten iooÖte, al§ toollte

man Pon ®. ®. ^. gerne Pernebmen, mxb erfud^en, fallg ettoa ein

ober ber anber tigere, ber ioag guteS bem Commercio 3um beften

F)erbet) tragen fönnte, ba'^ berfelbe fid^ bep i^ncn, Dep. d. C, ari'

melben unb foId)eg an3eigeu möd^te". €>old)c allgemeinen, jebenfallg

aber für bie 'ipflid^terfüttung ber (Eommer3beputation fprec^enben

fragen fielen freilid^ meift auf unfrud^tbaren '58oben; unb mit ber

3eit borten fie gan3 auf, ba ber ©b^b. Kaufmann immer fd^P^erer

felbft für fpe3iefle fragen 3ufammen3ubriugen p?ar. ©elbft ber Pon

ber (Eommer3beputation geübte '33raud), ben ©b^b. Kaufmann

möglid^ft nur an poftfreien Sagen 3U berufen, — an 'ipofttagen ioar

auf fein (Erfd^einen garnidf)t 3U red^nen — , l^alf nid^t Plel.

Xlm biefem 'SÜTi^ftanbe, ber bem 51nfeben unb bem ©influfe bcr

^aufmannfd^aft nid^t förberlid^ fein fonnte, ein ^nbt 3U mad^en,

toarb auf ^orfcblag ber (£ommer3beputation im Qabre 1700 ein

„Reglement (S. @. ^aufmanng" Pom (Bi)xh. Kaufmann eingefübrt,

ba§ über bie Berufung unb Befc^Iufefaffung beg (Sbrb. ^aufmanng
Beftimmungen traf. (Eg ti?ar bie erfte ba"t^urgifcbe Börfenorbnung.

3tn 3abre 1747 ü)arb fie einer Neubearbeitung unterworfen, ©icfe
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hdben Orbnungen ^0 l^abcn baS Oute betotrft, ba^ bic (5cfcf)äftc

bcr ^aufmannfc^aft, fo toeit fic einer ^efd^Iufefaffung burd^ ben

Qf)vh. Kaufmann beburften, toeit glatter öerltefen al§ früher unb

nid^t nte^r unter fd^äblic^en '23er5Ögerungen litten, burc^ bie, tote

cS in ber Orbnung t)on 1700 l^eifet, „gute Conjuncturen negligiret

unb bie ^^eue f)ernad^ 3u fpäte erfolget".

©urc^ biefc "^Börfenorbnungen, benen fic^ bie ^aufleute burc^

Unterfc^rift unterwarfen, tourbe 3tt>ar ein regelmäßiger ©ang ber

©efc^dfte geftcf)ert, ba nun ftetg ein beftintmter S^eil ber ^aufleute

öerpf Helltet inar, 3U erfd; einen, unb für biefc ba^ ^id^terfd^einen

unter ©träfe gefegt toar. Sro^bem flagte man tDieberf)oIt über bcn

geringen ^efuc^ ber ^erfammlungen. S>od^ toar ber Sl^rb. ^auf=

mann weiteren 'ß'vDanQ^ma^rcQdn, wie fie gelegentlid^ öorgefd^Iagen

würben, abgeneigt; unb bie ^ommer3beputation mußte fid^ bamit

begnügen, einerfeitS t»on3ßtt 3U "ßdt bie „Orbnung" in (Erinnerung

3U bringen unb an pün!tlid^c§ (Erfd^einen 3U mal^nen, anbererfettS

^erfuc^en, fid^ ber 'ipflic^t beg (Erfc^eineng 3U ent3iel^en, entgegen»

3utreten; alg 3. ^. ein Kaufmann im Qa^re 1784 um Tilgung

feiner Xlnterfc^rift bat, „weil er feine 2uft mel^r ^ätte, auf bem

^örfenfaal 3U erfd^einen", lehnte bie ^ommer3beputation biefeS

Verlangen ah. 5)ie ^olQt War, ba^ manche ^aufleute fic^ be»

fannen, el^e fie bie Xlnterfc^rift leifteten. 3m '3Här3 1791 erfuc^te

be§^alb ber ^räfeS ©ieüefing feine Kollegen, „fid^ bal^in be»

müf)en 3U wollen, me^r ©ubffrtbenten 3U ben öon bem (El^rb.

Kaufmann auf bem ^örfenfaal gel^alten werbenben '2)erfammlungen

3U fd^affen, unb öerfprad^, fic^ 3U bemül^en, biefe 'iDerfammlungen

burd^ feine 33orträge intereffanter 3U mad^en".

Oh man bamit bie ^aufleute, bie fid^erlid^ nid^t auf ben

•^Börfenfttal gingen, um bort intereffante Vorträge 3U F)ören, ^erbei=

locfen fonnte. War boc^ fel^r 3WeifeII)aft.

5)er ©runb lag tiefer, '^cnn bie ^aufteute nur wenig me^r

3U bcn '33erfammlungen erfc^ienen unb il^re 3^^)^ \^^0 ^^^ift fanm

3U bcn 20 3um (Erfc^einen öerpflid;teten erF)ob, fo Wußten fie wo^I

warum; eö ift. nid^t nur SeiInaF)mIofigfeit an bcn faufmännifd^en

*iHngeIegen^eiten, bie fie abhielt 3U erfd^einen, fonbern bie natürlid^e

©ntwicflung brachte e§ ba^in, ba% mit ber 3Weiten §älfte beg

18. 3^^rf)unbertg bie ^erfammlungen be§ (E^rb. i^aufmannS Wie

an 3^^^ ^0 ö" "^Bebeutung abnahmen. 5)ie Sommer3beputierten

beriefen iF)n nun nid^t me^r für jebe 53agateIIe, fonbern 3eigtett

i^m biete S)inge fur3Weg burd^ '33örfenanfc^Iag an. Qa, im 3af)re
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1778 ücrfud^tc bic Soinmcr3bcputatiott anä) auf anberc SIDeife bem

(S^f'^- .Kaufmann ^cnntnig i)on bcn 3)ingcn 311 geben, bic für i\)n

üon '225td)ttgfeit 3U fein fd^iencn. '51m 8. S^^uar befdf)Iofe bic

Sommcr3bcputation cinF)cIIig unb trug bcm '^^rotofoüiften auf, „in

einem bcfonbern, 3ur ^nfpeftion cinc§ jeben 5?aufmann§ 3U ir>ib=

mcnbcn ^ud)e, mit fo wenigen Slöorten al§ möglid^, atteg bei)

biefcr ü?o^IIöbI. 5)cputation üorfallcnbe, toeld^eg einen toefentlic^en

@influ§ in bic F)iefige ^anblung F)ätte unb einem jeben Kaufmann
3U ü)iffcn nötl^ig ü)äre, 3U annotiren". S)ie ©inrid^tung fc^cint

tDcnig benu^t 3U fein, geriet balb in '23ergeffen^eit unb tarn au^er

©cbraud^.

©d^on biefeS, bie fd^riftlid^e ^n3eige an bie 8teIIe ber münb«

lid^en fc^enbe '23crfal^rcn, ba^ bie Sommer3beputierten fidler in erfter

2inic mit 'iRüdffid;t auf bie foftbare 3^it ^^^ ^^^^ befd^äftigten

^aufleute einfd^Iugen, enttoö^nte biefe öon bem ^örfenfaal. <5o»

bann toirften aber eine '3teiF)e t>on Hmftänben auf eine Hmtoanb»

lung ber befteF)enben "iöerbältniffe l^in.

5)ie toac^fenbe ^ugbe^nung ber 5anbcr§be3ieF)ungen; bie

numerifd^e 3^^"^^^^ ^^^ ^aufmannfc^aft; bie erf)öf)ten 'JHnfprüc^e

an bie ^rbeitSfraft ber ^ommer3beputierten; bie ))^t)fifd^e Hn«

moglid^feit, für jebe me^r ober toeniger toid^tige *5HngeIegenf)eit eine

grofec ^()rperfc^aft 3ufammen3urufcn; enblid^ bie 'STottoenbigfeit,

ölele fommer3icße fragen gebeimer 3U betreiben, al§ e§ in ben

Söerfammiungcn beö CE^rb. Kaufmanns möglid^ toar: alleg bicS

iDirfte gemeinfam ba^in, ba^ ben ^erfammlungen be§ ©b^^- ^ciuf»

manng allmäblidb ibi*ß ^ebeutung genommen unb ba^ ber ©d^tDcr»

punft ber (Entfc^eibungen in ben ©d^oJ3 beg ^aufIeute»^orftanbeg

ücrlegt tourbe. "Slur in toid^tigen inneren fragen, bie bzn ^auf=

mann na^e unb allgemein berübrten, — 'ipreiSfurant, '2Bäbrung§=

frage ufto. — , fobann in ben (Spe3ialangclegenbeiten beg tägltd^en

'58örfenbetriebe§ — ^örfen3eit, SBörfenbau—, unb enblid^ 3U "^öablen

tourbe ber ©f)rb. Kaufmann nad^ toie Oor berufen.

•Jöon einer toinfürlicbcn (£man3ipation ber (£ommer3be))utation

Dom (Ef)rb. Kaufmann ift alfo ni(^t bie "iRebe; eg ioar ber natürtid^e

(Bang ber 5)inge, ber fid^ überall ba toieber^olt, too eine 'iölaffe,

ein ^erufgftanb bic "^öertretung ber Sntereffen einem 'JHugfc^u^,

einer fleinen ^örperfcbaft überträgt, satit ber "^Hrbeit toirb audf)

bie "iBeranttDortung immer mebr ber le^teren 3ufallen; ber "iMuf«

traggeber bebält burd^ bie 3utoabIen unb ftete ))erfönlid^e ^üblung
bcn nottoenbigen (Sinftufe auf feine Beauftragten, ^ud^ tourbe
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btcfcr (Einfluß anbauernb gcitcnb gemacht burc^ bie 'JHnträge, bie

jeit ber '3Hittc beS 18. 3a^rF)unbertg ieiüeilig eine mef)r ober

toeniger größere '^n^af)! t)on ^aufleuten in fc^riftlic^en (Eingaben

an bie (£ommer3be))utation rid^teten. '^n biefen 'illnträgen fon3en»

trierte \id) je^t bie anregenbe Sätigfeit ber 5^aufmannfc^aft.

@8 toar aber begreiflid^, ba^ bie ^ommer3beputation jolc^en

©in3elantragen gegenüber eine felbftänbigere Haltung annahm alg

gegenüber ^nnbgebungen, bie bon bem @f)rb. Kaufmann in feiner

Oefamt^eit ober SHIef^r^eit ausgingen.

'^lÖenn nun „au§ bem juborbinirten Collegio", ioie noc^ im

*3Hai 1708 in einem ^efd^Iu^' beg (£^rb. Kaufmanns bie ^ommer3»

beputation genannt toirb, biefe fic^ mef)r unb me^r 3U einer felb=

ftänbig auftretenben ^örperfd^aft enttoicfelte, fo blieb formell boc^

ba^ ^erl)ältnig beg saianbanten 3um '3Jtanbaten unberänbert.

'^lÖie bie (£ommer3beputation fic^ fortbauernb au§ bem ©f)rb. ^auf»

mann ergän3te, fo blieb biefer auc^ bei abnef)menber perfönlic^er

^erül^rung [tetg ber fefte ©tamm, ber ^ücf^alt für bie (£ommer3=

beputation; toie anbererfeitS an biefer fleinen Oruppe, bie unter

ben ^aufleuten bie ^ommer3beputation mit i^ren ^Itabjungierten

barfteüte, fid^ bie 5^aufmannfc§aft ange[eF)nt unb geftü^t ^at, ba^

3eigt bie böfe '^periobe bon 1806—1814. ©o feF)r bie (Eommer3='

beputation über3eugt toar, ba% bem ^ntereffe ber ^aufmannfdfiaft

ber fc^ioerfäüige Oefd^äftögang einer großen *2)erfammtung, ioie fie

ber ©^rb. Kaufmann in feiner auc^ nur annd^ernben ^oüftänbig»

feit barfteüte, auf bie ^auer nic^t entfprac^, fo ftar toar fie fic^

anbererfeitg ftetg über i^re ©teßung alg ber "iBeboIImäc^tigten beg

(S^rb. Kaufmanns in formellem toie ibealen (Sinne. ©^ fei „bie

erfte ©c^ulbigfeit ber 5)eputirten, bie SGDünfc^c (S. ©. Kaufmanns

3U erfüllen," erflärte am 24. guli 1788 ber t^räfeg (Bahc in ber

*23erfammlung beg (E^rb. Kaufmanns. IXnb ba^ toar feine 'ipf)rafe.

^uc^ ber 9^at fc^eint an biefer (Enttoicflung mitgetoirft 3U ^aben.

Qn ber älteren 3ßit betont er nod^ toieberl)oIt feinen 'üöunfcl^, ba%

ber (E^rb. Kaufmann befragt toerbcn möge, ba il)m ba§ Urteil ber

^ommer3beputation allein nid^t genüge; unb ber ©l)rb. Kaufmann

iourbe bann berufen mit bem augbrücflid^en *iöermcrf auf bem

^erufungg3ettel „^uf €. ^oc^to. 9latl)g "^Jeranlaffung". ©g lag

bem 9^at umfome^r an einer un3tDeibeutigen, flaren ^unbgebung

be8 '^CÖiEeng beg 6l)rb. ^aufmanng, alS bicfe ^unbgebungen ja

oielfac^ be§ '^atS Anträge an bie ^ürgerfcf)aft beeinflußten, "^l^

im ^uguft 1699 ein '23efc^lufe beg ©l)rb. ^aufmanng toieber ab'
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gcänbcrt tocrbcu folltc, fpracf) ber "iRat fein (Erftauncn barübcr au^,

ba^ ein rid)lig abgefaßter ^^efd;InJ5 be§ (S^rb. 5?aitfmanng auf

einiger ^aufleute ^egel)ren nmgcfto{5Cu tocrbcn folltc; eg muffe

„ber Kaufmann ftcf) 3ufainmen t^nn unb fud;en, ber 6tabt '^oII=

fartl^ (nid;t baS) eigene ^^tt^regfe t)or3U3ieI)en unb fid; alfo bet) ®l^r

unb Sreu toerbinben".

©päter ipurben fold^c unb äl^nlid)e ^intoeife be§ '^atS auf

^efc^lüffe bcg S^rb. Kaufmanns i)iel feltencr; auc^ er f)atte offen»

bar fein ^"tereffe baran, ba^ für jebe fauftnännifd^c 'iHngelegenl^eit

ein immerhin Don )?arlamcntarif(^en Sufallgmajoritäten abl^ängiger

^efd)Iufe beg (£^rb. S^aufmannö ertoirft toerbe. '2lucl^ toar bem

^at e8 IDO^I nic^t Oerborgen geblieben, ba^ int allgemeinen bie

iBcfc^Iüffe beg ©l^rb. ^aufmanng, toenn eg fic^ um an bcn '^at

gerid^tcte Slöünfc^e unb 'iHnträge ^anbelte, in Son unb 3^^^^^^

fd^ärfer toaren al§ bie "i^orfd^Iäge ber (£ommer3be))utation. S)ag

toar an \iä) ja begreiflid^, ba le^tere biplomatifd^er »erfahren mußte

al§ ber CEF)rb. S^aufmann, bei bem ba§ ©efüF)I ber 'Jöeranttoort«

lic^feit naturgemäß toenigcr enttoidelt unb ber überbieg bcn 6türmen

ber bireften SBer^anblungen mit bem "^^at ent3ogen toar. Unb
toenn auc^ bie eommer3beputierten me^rfad) bie ^efc^Iüffe beg

(g^rb. Kaufmanns bem 'iRat „in doilen terminis" übermittelten

unb ftc^ f)inftd^tlid) ber ©prad^e if)reg ^uftraggeberg entfc^ulbigten,

ber '^at toar boc^ gegen fold^e ^efc^Iüffe beg (S^rb. ^aufmanng

3iemli(^ ^ilflog, ba er biefem oerfaffunggmäßig nic^t erreichbaren

Organigmug feine redete "iHnttoort 3ufommen [äffen fonnte. ©prad)

aber bie ßommcr3beputation alg fold^e 3um 9tat, fo ^at fid^ le^terer

freiiid^ nie gefc^cut, berbe '3lnttoorten 3U erteilen.

^ußcr bicfen (Ertoägungen toirb aber bcn '3lat un3toeifeIf)aft

aud) bag SHTotiO ber größeren (5el)eim^altung toic^tigerer 5>inge

öon oft nic^t nur rein fommer3ieEem (Ü^avattcv beftimmt I)aben, ba^

er bcn Berufungen beg ö^rb. ^aufmanng me{)rfac^ toiberfprad^.

3im übrigen fümmerte fid^ ber 9^at nid^t um bie Hergänge im

®^rb. Kaufmann. (Er überließ eg ber Commer3beputation, l^ier

Orbnung 3U l^alten. Unb biefe mußte fd^on beg^alb ^ert barauf

legen, ba^ eg bort orbnungggemäß 3uging, bamit fie bem ^at

flare Bef(^Iüffe Oorlegen fonnte. ^Im 4. ^ebruar 1697 beriet bie

^ommer3be))utation barüber, „ba% eg fo unorbentlid^ auf bem

BorfenfaJ)! 3uginge, ba^ einige toegliefen, e^e ber 6c^Iuß fonnte

orbentlic^ abgefaffet toerben, toie fie oft erfal^ren; alg toere bem
Börfenfnec^t an3ubeuten, bie S^üre 3U3Ul^alten, big eg i^m gefagt
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ipürbe, 3U öffnen, big aUz^ öcrlcjcn unb im *iprotocotl [tünbc,

bamit c§ fo fönnte 3U 'iHa^te übergeben nnb nid)tg Der-

feben to erben". "STm' einmal toirb eine ^ritif öon 'iRat^berren

über bie '23erfammlungen beg (^^xh. ^anfmanng ertoäbnt. gm
Februar 1787 fprad^en bie ^ai^^cvvcn (£orbeg unb £üt!eng
ber (£ommer3be.putation i^re *2Hi§biIIigung ang über ba^ „t>on

unterfd^ieblicben be3eigte, fo nnanftänbige betragen" in ber ^er«

fammlung beg ^l)vb. Kaufmanns t)om 10. '^chvuar, in ber über

bie SJinberungen be§ '^PrciSfurantg beraten iporben toar.

^ür bie Beurteilung ber ©teßung ber (£ommer3be))utation 3U

ber ^aufmannfcbaft ift öün S^iterefje bie ^rage, in toelcber *3Ö5eife

bie 'illnträgc ber (Eommer3beputation an bm ^ai 3u[tanbefamen.

S)ie Commer3beputation brachte iF)re Anträge an bcn ^xat ent»

toeber aug eigener S^iitiatiüe, b. i). of)ne ben @^rb. Kaufmann ober

fonft jemanb offi3ielI 3U fragen; ba^ ift aber erft in ber fpäteren

3cit üblid^ getoefen unb bie natürlid^e *33egleiterfd^einung ber oben

bargelegten ©nttoicflung ber (£ommer3beputation 3U größerer 6elbft»

ftänbigfeit. Ober fic befragte 3uerft ben (^f)xb. Kaufmann, nac^=

bem bk '^Inregung oon ibr ausgegangen toar. Ober, unb ba^ ift

tr»o!)l am bäufigften gefd^e^en, bie ^Inregung ging auQ einer ©ruppe

üon ^aufleuten ^eroor, bie \i)v anliegen bann münblid^ ober meift

fd^riftlicb an bie Commer3beputation brad^ten.

3;n bcn meiften fällen brachte bann bie (£ommer3beputation

ein folc^eg, ibr au^ ber ^aufmannfd^aft OorgetrageneS anliegen

an ben ^^at, in ber fpäteren 3^^^ i" ber 'Flegel ol^ne erft ben

S^rb. Kaufmann 3U befragen. 3)ie (£ommer3beputation empfahl

bann jeneg (Befuc^ bem 'iRat, toenn fie if)m 3uftimmte; ober: lücnn

ba§ ni<i)t ber ^aH loar, brachte fie eg nur mit fur3en SlÖorten 3U

beg ^atg Kenntnis, of)ne fic^ für ben m.ateriellen 3nF)aIt ein3U»

fe^en. S>irefte '^Iblebnungen foIci;er ^2lnträge feiten^ ber (£ommer3=

beputation finb feiten Oorgefommen. 'Qm Qiuni 1746 befd^toerte fid^

ber Kaufmann "ipierre ^ig bei ber (£ommer3beputation über

(trf)öf)ung beö "ßoU^ in Borbeauj; fie befc^Iofe aber, „ba fonft ge»

toiJbnlid^, ba'^ eine Ampi. Senatui oor3utragenbe Qad)(i. tDenigftenS

üon 2 ^aufleuten an bie 5)eputatiün gebracht toerben müfete, toeld^eS

F)ier nur Pon Mr. §ig aEein gefd)eben, fo toollte man biefe (Sac^e

unberü^ret laffen". 5)iefe ©tcHungnal^me ift auffaHenb, ba ein

bcbeutenber Kaufmann toie §iS toobi me{)rere ^amen aufwiegen
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tonnte. '5lbcr bic (^onnncr3bcpntatlon blieb babei, al§ ^i§ balb

barau^ baran erinnerte, nnb befd^Io^ nod)malS, bic 6aci^c ru^cn

3u lafjcn, „ba noc^ nid)t mel;rere ytanflentc ir>cgcn bieder '^STateric

Briefe l^ätten". "^ll§ im ©cptembcr ^ iS ir>iebcrnm mal^nte, forberte

bie (Sonintcr3bcputation il;n auf, feine 5^Iage t)on nod^ 2 big 3

.^anfleuten mel)r nnter3eicf)nen 3u laffcn; erft alS baS gefd;el^en

xoar, befd)Io^ fie, obit)of)I „ba^ petitum berer fran^. ^anfleute

nid;t an3uuio^I begrünbet, bennod^ aber joüiele baS\dbc unter«

fc^rieben", c§ nun an btn ^at 3U bringen.

^orfic^tig mufete bie (Eommerbeputation ja aflerbingS fein, e^e

fie ^efd^toerben, namentlich toenn fie fid^ auf auStoärtige '23er^ält»

niffe be3ogen, an ben ^ai brachte, ^m ga^re 1718 l^atte fid^ biefer

einmal infolge einer an il^n burd^ "Übermittlung ber (£ommer3bepu=

tation gelangten "^Befc^iDerbe ber nad^ ©c^Ieften F)anbelnben ^auf»

leute über ^^ebanblung öon ruffifd)em Salg üagefüf^renb an ben

<Rat öon "^reglau getoanbt. "sUIg bann im Oftober öon bort bie

^nttoort fam, bie jene '^Befd^toerbe erfolgreich ioiberlegte, 3eigte ber

"^^at bieg ber (E:ommer3beputation an, 3ugleic^ bemerfenb, er l)ahc

„ungerne erfel^en, ba^ i^r anbringen in 3toeen "i^uncten nic^t ge=

grünbet fct); möchten 0ie atfo fünftigl^in ©. ©. ^af)t mit ber»

gleid^en ungegrünbeten anbringen ferner nic^t bef)elligen".

SJItit 9\ec^t legte aber bie (£ommer3bcputation 'üÖert barauf,

ba^, iDcnn bie ^aufleute SQ5ünfcf)e F)atten, fie biefe burc^ i^re, ber

(S:ommer3be))utation, "DJermittlung an ben '^at brachten unb fic^

nid^t unmittelbar an biefcn ioanbten. S)ie (£ommer3beputation

tDoüte ber 'jDorftanb ber ^aufmannfc^aft nic^t nur fc^einen, fonbern

and) tatfdd^Iic^ fein. "Sllg im 5rül)ja^r 1704 bie 9^u§Ianbfaf)rer

bireft mit bem ^at öer^anbelt F)atteu, fprac^ bie (Sommer3bepUß

tation if)r SBefremben barüber au^, ba% man „bieg Collegium

öorbet) gangen"; ber ^at erflärte jebod^, eg fei ©efa^r in '23er3ug

geioefen, fie möge eg nid)t übelnef)men. f^m Oftober 1733 fragte

bie (Eommer3beputation, alg fie im @^rb. i^aufmann erfaf)ren ^atte,

ba% einige 5?aufleute fic^ in ber lübifd^en "Jlngelegenl^eit bireft an

ben 'iRat getoanbt bitten, im (£f)rb. Kaufmann bie ^aufleute, toarum

fie „fic^ nic^t beti i^nen bcS Commercii ipegen gemelbet ptten;

ungeachtet beffen todren fie erbötig, ©. S. ^. barunter 3U affiftiren."

S)ie ^aufleute antworteten {)ierauf, fie Ratten „eg nic^t anberg ge»

tDU^t". Später naF)m bie (Eommer3beputation I;ierin einen fc^rofferen

©tanbpunft ein. Qm gaf)re 1760 antwortete fie bem £ic. ^ o p p c

<iuf feine Mitteilung, ba^ er für bie ^mfterbamcr ^örtfabrer fid^
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an bcn ^at iDcnben toerbe uttb auf Hnterftü^ung bcr Sommer3=

bcputation ^offe, ba§, „toenn bcgfaflS nic^t, ü)ie joIc^eS ber ge=

tDÖ^nlic^e SCÖeg toärc, per Supplicatum bct) ber Dep. d. C. ein»

gefommen tnürbe, jo toürbe jelbige \id} mit ber €>a(i)c nid^t be»

fäffen fönnen". Hnb al§ im ^ebruar 1769 fid^ üier angefef)ene

'iRceber (Gramer, 'Jloofen, "iBecfer, 'iRotDof)!) an bie (£ommer3=

beputation mit einer bie 6ci^iffabrtgpoIi3ei im ^afen betreffcnben

©ingabe ioanbten unb um *i)ertretung biefer €>a(i)C üor bem SRat

baten, ha überlegte bie <£ommer3beputation, ba^ eben biefelben

^aufleute tür^lid) mit einer bie "^Banf betreffenben Schrift, bie ber

öon ber (£ommer3beputation bem '^ai übergebenen gan3 3utDibcr

fei, fic^ bireft an bcn '^ai geiüanbt „unb biefer too^Höbl. 3)epUß

tation mit felbiger öorbci) gegangen toären, obgleid^ biefelbe nie»

malg bergteic^en ©d^riften fupprimiret, fonbern fie immer über»

geben ^ätte". Ilber bie 6arf)e felbft toollte bie (£ommer3beputation

mit bem 'iRate fpred^en; bcn 'iReebern aber toarb il^rc "iöorftellung

3urüdgereic^t, toeil bie (£ommer3beputation nid^t toiffe, toie ber

9\at jene ^anfeingabe, bie fie o^ne i^re "SHittoirfung überreicht,

aufgenommen ^abc. linb al§ im ^ebruar 1777 mef)rere an=

gefe^ene ^aufleute an fie eine ^efd^toerbe über ben ßeintuanb«

f)änbler (£ o b e r richteten, toeil biefer burd^ allerlei SÖta^regeln bie

gan3e @infuf)r beg 2einen§ aug bem Eliten £anbe auf fid^ aüein

gelenft unb fic^ baburc^ ein ^erfaufgmonopol gefd^affen l;atte,

kbnte bie (£ommer3beputation eine 'D3ertretung biefer 6ac^e beim

'^at ab, toeil fie fic^ nid^t 3uerft an fie, fonbern an bcn 9^at ge»

ioanbt, ferner aber auc^ gegen (So ber eine ©elbftrafe beantragt

f)citten. (gbenfo toeigerte fic^ bie Sommer3beputation im '2Här3

1789, eine Eingabe ber ©rönlanbgfa^rer, nad^bem bicfe oorl^er

fc^on fic^ an ben 'IRat getoanbt, nac^träglicf; noc^ 3U empfehlen,

„ba fie bcn niodum oertaffen, i^nen i^r ©upplicat 3uerft 3U be»

^änbigen"; je^t muffe fie ioarten, bi§ ber ^at t^r ©utac^ten erbitte.

"iHber gan3 gleid^mä^ig ift ba§ "SJerfal^ren ber C£ommer3beputation

auc^ in biefen fragen nid^t. Sinen Kaufmann, ber fi(^ über bie

3on[;erren 3U befd^toeren ^aiic, oertoieS fie im "STooember 1745 an

ben ^at, inbem fie i^m erflärte, ba% fie „nid^t me^r alS eine

Obrigfeit ^ier fennetc, toelc^e ö. §. 9^atF) toäre, an toelc^en er fid^

3U abbreffieren unb alöbann erforberlid^en ^alleS Oon berfelben

alle 'iHffiftence 3u getoarten ^ättc". Hnb am 21. ^ebruar 1781

befc^lofe bie Sommer3beputation, eine bon einigen ^aufleuten i^r

überreichte (Eingabe i^ncn 3urücf3ugeben mit bem ^emerfen, fie
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inödf)tcn [id^ unmittelbar an bcn '^ai tocnbcn; erft tDCim bicfcr ntd^t

auf if)r "-^cgcl^r einginge, möd;tcn fie bic §ilfc ber (S;ommer3beputation

anrufen; al§ Orunb unirbc inerfVDürbigcrineifc angegeben, „toeil

Scnatus foId)ei8 fonft übel aufncl)men bürfte, unb Dep. Comm.
bei) 35<^<^*^<^^"i<^'f'^cn and) ntd)t gerne mit öielen *23orftenungen ein=

fommen ü^ollten, um befto e^c mit benen burd)3ubringen, tDeId)e fie

unumgänglid^ notr^tnenbig eingeben müßten". 5)ag mod^tc begreifUd^

fein im ^inblid auf bie gro^e *2Henge „rüdftänbiger" 'Einträge, bic ibrer

©riebigung beirrten; aber cS ift bod^ audf nid^t ir>eniger begreiflid)

unb ftebt in üoQem (Einflang mit ber biSb^i'iS^ii 51bung, ivcnn fene

ÄMufkutc fid^ bei biefer ^^nttt»ort nid^t berubigten unb um Unter»

ftü^ung ibre§ ^Inliegeng burcb bie (£ommcr3beputation beim "^lat

nod)maI§ nadbfucbten, „toic folc^eö in bergleic^en fällen t)on ibr

üorber immer gefd^el;en toäre unb fie, bie Dep., auä) bie erfte

Snftan3 toäre, an toeld^e ber Kaufmann fid^ abbreffieren mü^te".

©iefer biftorifdb fid^erlid^ begrünbeten ^etoeiSfübrung fügte fidb bie

^ommer3beputatiDn bann, unb fie brad^te bie '^^Ingelegenbeit — eg

F)anbelte fid^ um bie £abung eine^ in ©nglanb aufgebrachten 6d^iffeg

— nunmeF)r an ben ^ai.

^aren in einer toid^tigen 'iJlngc[egenf)eit bie "JHnfic^ten be§ (E^rb.

Kaufmanns notorifd^ geteilt unb b^^^^ anbererfeitS bie Sommer3a

beputation cg nic^t für opportun, ben ©brb. 5?aufmann 3U berufen

unb burd^ ^bftimmung entfcbeiben 3U laffen, fo befanb fie fid) in

peinlid;er, fd;tt>ieriger £age. 3m *iJluguft 1798 brängte ein Seil ber

^aufleute bie (£ommer3beputation 3U @d;ritten beim 'iRat, al§ biefer

bie ^luflagen auf ^anffolien ufto. plante; fie b^^It ficb aber „alS

©pred^er be§ <B. ^ nid^t befugt, in einer €>ad)c, in toeld^er bic

6timmen notorifc^ fo febr geteilt ioaren, fic^ gleid^fam für einen Sbeil

beg Kaufmann ioiber ben anbern 3U erflärcn". ©ie forbcrte Oon

jenen 5?aufleuten eine fcbriftlid^e S^arlegung ibreg '^Jöilleng, xoa§

biefc aber abtebnten mit ber ^egrünbung, bie ^ommer3beputation

muffe ex officio bie 6ad^e betreiben. Ulber biefe 'ipflid^t aber, oon

^mtg toegcn *iHnträge 3U ftcQcn, bcftanbcn bamalö uoc^ bei ibr

Oicifad) crbeblid^e Bü^^if^^-

^ür bie ^orm ber ibnen 3ur *23ertretung übergebenen 6d^riftcn

übernabmen bic ^ommer3beputiertcn bie ^eranttoortung nid^t. "JUIg

ber 9^at ficb im ^a^ve 1776 bei ibnen befc^tocrte unb feine

©mpfinblid^fcit be3eugte, „folc^e (Scbriften unb '23orftcnungcn, toelc^c

bie 'ipartbet)cn ober ©acbtoalter ibm felbft birecte 3U übergeben billig

SBebenfen getragen, nadb gcfd^cbcner ©inreic^ung bei) Dep. C. an
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if)n gcbrad^t 3U fe^cn, 3utital tocnn fold^e in einem Sone abgefaßt

finb, ber bem ber Obrigfeit fd^ulbigen ^lefpect fo icenig angemcffen

ift, ober offenbare Hntoal^r^eiten enthalten", antworteten bie (Eommer5«

bepntierten, „ba^ [ie fic^ ba3U befugt 3U fet)n galten, bte bet) il;nen

i)on bem (£. S^aufmann cinfommenben Schriften unb S)3orftelIungen

(2. §. n. §. ^^at^e loieber 3U überreid^en, ba^ fie aber nic^t fic^

ba3U bered^tiget finben, biefe Schriften unb ^orfteEungen in '33e=

trad;t il)rer ^igbrüde 3U bcurtbeilen".

(Sine ©ren3e i^rer Sdtigfeit für bie ^aufmannfc^aft fa^ bie

(£ommcr3beputation in ber ©c^eibung 3tDif(^en g^ragen oon au«

gemeinem unb me^r prioatem ^ntereffe. ©obalb eg ftd) oortoiegenb

um ein reine^ "^rioatintereffe, um prit»atit)irtfcl^aftli(^c ©efd^äfte,

ober um bie ^erbinbung oon Kaufmann 3U Kaufmann f)anbelte,

lehnte bie (£ommer3beputation fonfequent il^re SÖtittoirfung ab. ^ud)

in i^rer forporatiöen (£igenfd)aft alS (£ommer3beputation ^anbelS»

gefd^äfte 3U unternel^men ober 3U begünftigen, burd^ bie ein3elnen

^aufleuten ein ^ettbetoerb gefc^affen te»erben fonnte, lehnte fie ab.

60 befd^Io^ fie im September 1762, alg ir;r 93orfci^läge über ^anbel

mit (Sifen unb Tupfer nad^ 9^u^tanb gemacht toaren, „ba^, ba ber

^orfc^tag toegen be§ (£ifcn§ unb 5^upfer8 feine ©ac^e toäre, toomit

bie Dep. Comm. fid^ qua Deputatio meliren fönnte, fo tooUten

einige ber Ferren Dep. en particulier mit bcn l^iefigen CEifen» u.

^upfer=§anblern reben unb i^nen biefe ©ac^e OorfteQig machen".

Unb alg im 3al^re 1782 ein (5raf bon ^erd)I)olt in ^öbmen
if)r "^orfc^Iäge machte 3tDed3 (Errichtung einer ©efeüfc^aft, bie

Obftbanbel öon '58öl)men nad^ Hamburg betreiben foUte, Derioieg

bie Sommer3beputation iF)n an "^PriOatleute, „toeil bie "Q^erfaffung

ber Dep. d. C. e§ nic^t geftattete, ba% fie felbft fic^ barauf einlieffe".

^u<^ bem ^^at gegenüber betonte ü)O^I gelegentlich bie (^ommer3=

beputation ba§ allgemeine S^tereffe ber Oon ibr Oorgebradf)ten

"^SDünfc^c; alg fie am 11. Januar 1777 bem 'iRat eine 9^ei^e rüd=

ftänbiger "iyngelegenl^eiten oortrug, bemcrfte fie auSbrüdlid) babei,

ba^ feiner biefer ©ad^en „^rioat^'^lbfid^ten" 3um ©runbe lägen.

2. 5>erSBi)rfenfned^t, "iölaflerboten, ^ontorbebiente.

S)er ^auptfubalternbeamte ber ^orfe roar ber ^örfenfned^t.^)

^r toar urfprünglic^ ein ^Beamter ber ^örfenalten unb alg fold^er

beauftragt, ben Abgang ber C^oft») SBoten gehörig an3ufagen unb

bie ^örfe rein 3U l^alten. 3^if^)^" »^cn ^örfenalten unb ben
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Cafcn^ättMcnt cntftanb bann über ba§ 'Svcd^t bcr 'vJlnftcQung bicfeg

"Beamten ein Iangjäf)rtgcr Streit, ber aud^ no<i) in bic 3ßit hinüber»

ypicitc, in bcr bic ^ommer3beputation alS ancrfanntcr Söorftanb

bcr .^aufmannfrf>tjrt galt. 5>er ^örfenfned^t blieb nun stoar nad^

tDic t)or formell bcr ^JlngcftcUtc bcr ^örfenaltcn unb £afcnl^änbler;

ba feine ^rbcitSIciftung [id^ aber im tDcjentlid^cn im SBereic^ ber

"Börfe "DoU^OQf tarn er naturgemäß mit bcn Sommcr3beputierten in

öicic unb naf)c pcrfönlidf)c ^3erüf)rung. ^ud) erf)ielt er für allerlei

S)icnftlciftungen ^C3al^lung bon ber (^ommer3beputation, 3unädf)ft

namcntlid^ für bic '5^cinigung, SIDcgfd^affung i)on 6d^nec ufto.,

fpäter aurf) für anbere 3)icnfte, fo bcn "iHnfd^Iag ber 6d^iffg3ettel

ufü). 3^ir Hnterftü^ung be§ ^örfenfned^tg toar ein *58ebienter an=

geftellt, bcr fpäter ben Flamen *58örfenfeger fü^rt; er crl^ielt für bic

Öffnung unb ©c^Iicfeung ber ^örfenfontore bon ber ^ommcr3»

beputation eine *23crgütung.

3u bcn ©innal^men beg SBörfenfned^tg gef)örtc e§, ba% er aH»

jä^rlid^ einmal 3U feinen ©unften eine Sammlung bei bcn '58örfcn=

befuc^ern an ber ^örfe ab{)ielt; bic ^örfcnalten geftatteten if)m

ba§; bod) tüarb bon bcr Commer3bcputation, toic im ^uli 1777

augbrücflic^ protofoüicrt tourbe, beanfpruc^t, ba% er bor^er aud^

bem 'i^3räfcS baöon ^n3cige machte, ^l^ bcr neue ^örfenfned^t

»on bcr 2ict^ im ^al^xc 1787 anfteße ber öffcntlid^en 6amm»
lung an ber '^bx^c eine „*ipribat=0amm[ung" in bm ^aufmanng»

F)äufcrn fe^en toolltc, äußerte fid^ bic (£ommer3bcputation, fic fä^c

lieber, toenn e§ beim alten bliebe.

5m übrigen beftanb feine ^auptctnna^mc in bcn Oebü^ren für

bic 'Sörfcnanfd^Iägc. ©od^ berfu^r er l^ierin mangelt cineg ©d^ragenS

fc^r iDitlfürlid^; unb im 5)e3embcr 1779 plante bic ^c»mmcr3bepu»

tation, ba^ bei 'STcubcfc^ung beg ''^mteg ein ©cbüf)rcnfd^ragcn

gemad^t toerben muffe.

^uc^ fonft ließ cS bcr ^örfcnfncc^t an (Sigenmäd^tigfeitcn nid^t

feF)Ien, unb bic (£ommer3bcputation mußte iDtcber^oIt cinfd^rciten.

(So ^atte er im 3a^re 1754 auf eigene ^auft 'ßcttcl über 6c^iff§=

eingänge brurfen laffcn unb angefdalagen; fogar ein Tupfer bcfanb

fic^ barauf, ber bicl ^rgcrnig erregte; er mußte alSbalb bic 'ßcticl

entfernen unb bcn Tupfer ausliefern; „Deputatio fönntc fclbft

nid^t o^ne (£. §. '^Ratt) ettoaS bergleic^en borncf)men", fo belehrte

man bcn 'Sl^nungglofcn. ^ud^ tDcitcrf)in bereitete er mit bcn ^n«

f(plagen ©c^tDicrigfcitcn. 'Qm ^cbruar 1776 befd^toerte ftd^ einmal

ein ^aflcr über bcn ^örfenfnec^t, bcr nid^t 3ulaffen toollte, ba^
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jener nachträglich in einem 'iHuftiongan^c^tag nod^ eine ^nberung
öorneF)me, toorauf ber "^räfeg bem ^örfenfnec^t üorfteHte, „ba^ er

ö)oF)I t^äte, toenn er nid^t fo auf fein üermeinteg 'Ked^t beftünbe,

fonbern fic^ gegen ben ö^rb. Kaufmann gefällig be3eigte". ©ann
befcf)tDerten fid^ im §erbft 1778 einige '^Hafler über if)n, ba^ er

i^re ©c^iffg3ettel abgeriffen unb erft toieber angel^eftet l^abe, nac^«

bem man i^m bie ©ebüf)ren be3a^tt; bie ^olge toar eine ^tage

ber Sommer3beputation bei ben 'iBörfenalten unb ferner eine 9^üge

üor üerfammelter (^ommer3beputation. 5)enn biefe na^m, toie gegen

anbere 5)iener ber ^aufmannfc^aft, fo au&) gegen ben ^örfenfned^t

toenn er auc5 nid^t i)on i^r angefteüt tDar, boc^ baS 9^ec^t ber

3enfur unb Kontrolle in toeitem Sinne in "i^nfjjrud^. 5m ^är3
1792 erhielt ber ^örfenfned^t einmal 3uerft i)om "^PräfeS, bann üon

ber (Eommer3beputatiün einen ^ertoeig, toeil er in völliger Srun!en=

l^eit fic^ gegen ben erftercn ^öc^ft ungebührlich betragen f)atte.

^ud^ ^at bie (Sommer3beputation toieber^olt öerfud^t, auf bie

"iJlnftellung be§ ^örfenfnec^tS unb feinet ^ebienten (Sinflu^ 3u ge»

iDinnen. "^Hlg ber ^ebiente im 3iaf)re 1767 geftorben toar, t)er=

fud^te bie Sommer3beputation, ba jener bod^ bie ©c^iffgliften an»

fc^fug, bie ©eü)anbf(^neiber (i?a!enF)änbIer) 3U Vermögen, il^r ben

in "i^lugfic^t genommenen *2Tad^foIger i)orf)er öor3ufteEen unb i^re

Genehmigung ein3ul^oIen. ©iefeg Verlangen lehnten aber bie

©etoanbfc^neiber alg einen (Eingriff in alte, too^Iertoorbene 'iRec^te

fur3tDeg ah. ^xd)t beffer erging eg ber (£ommer3be))utation im

3a^re 1785. ^m fjuni ftarb ber alte ^i)rfen!nec^t '3Tootnage[,
unb bie (Betoanbfc^neiber tDäf)Iten fofort einen ncnen an feine

©teile. S)arauf überreid^te bie Sommer3beputation jenen ein Vto^

memoria, inbem fie mit ^intoeig barauf, ba% „bie ©efd^äfte be§

^örfenfnec^tg größten S^eilg 3um heften ber ^anblung finb", e§

bringenb nötig fei, „ba^, 3ur ©r^altung ber Orbnung, ©id^erf)eit

unb ruhigen Betreibung ber ©efc^äfte beg Kaufmanns, auc^ 3U

beffen gel^öriger Bebienung" ber Börfenfned^t 3U allerki "Jöer«

pflic^tungen, bie im ein3elnen aufgeführt tourben, angehalten toerbe;

biefe "iöerpflic^tungen toaren fotool^I pofitiOer "iHrt unb betrafen bie

55örfen))oH3ei, toie auc^ negatioer unb richteten fic^ gegen ba^

felbftänbige ^nfc^lagen öon Börfenan3eigen unb bgl. S)ie £afen=

F)änbfer lehnten eg aber ah, für bie '33erpflic^tungcn be§ "^Börfen»

fnecfitg gegenüber ber (£ommer3beputation irgenbeine (5etDäf)r 3U

übernehmen. 3)a^er fa^ biefe fid^ geni)tigt, Oon bem Börfenfnec^t

fic^ einen "iReöerS au^fteHen 3U laffen, in ber feine ^flid^ten gegen»
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über {f)rcm S^oIIcgium genau ype3ifi3iert toaren. ItbrigenS f)atte fie

yd;on im ^i^l^^e 1775 mit bem neuen 'iBörfenfnec^t ^ootnagel
einen formellen 5\ontraft gefd^Iojfen.

9nc[)rerc ber *iBörfenfnecf)te jener "ßät toaren *2Haf[er getoefen;

fo "Ovippe, ber 1745 gctr»äl;It tourbe, nnt) ber mcl^rfacl^ ertoä^nte

*5rCootnageI. 9vippc fonnte 3uerft eg nid;t laffen, toeiter^in

^luttionen ab3ul^alten, unb ftanb er[t nad) ücrjd)iebenen ^erü)ar»

nungen burd) bie (£ommer3bcputation baüon ab.

^reilid) ift bei ber bamaligen fo3iaIen 6tufe ber "Sltafler auc^

bie GteOung be§ "^öörfenfnec^tg nic^t 3U überfd)ä^en. (ES toaren

red^t einfache £eute; unb fpe3ien '^ooinaQzl^ 5äF)igfeit, fid^

fd^riftli(^ aug3ubrüden, fd^eint red;t mangelhaft getoefen 3U fein;

im 5uli 1788 lag ber (S:ommer3beputation einmal ein ^romemoria

be§ ^örfenfned^tg Por, „aug Voelc^em aber bie "ülbfid^t beffelben

gan3 unb garniert 3U erfe^en toar".

'iJlud; bie 9HafIerboten ftanben in engfter '5Be3iel^ung 3U ber

(£ommer3beputation. 6ie tourben 3tDar Pon ber *2Haflerbeputation

beeibigt unb angefteEt, aber ftetg auf "^^orfd^Iag ber Sommer3=

beputation, bie bie eigentliche SJBa^l beforgte; unb Pon ber ©om«

mer3beputation foti)ol)l in il^rer ©igenfc^aft al§ ^auptbeteiligte bei

jener 5)eputation toie auä) al§ SBorftanb ber 5^aufmannfc^aft tourben

fie faft auSfc^lie^lic^ befc^äftigt. 5)ie beiben ^aflcrboten erhielten

t>on ber (Eommer3beputation im ^a^re 1719 je 100 b3to. 75 ^
jä^rlic^eg Honorar, im 5al)re 1725 erl^ielt jeber 100 //, im 5af)re

1753 toarb ba^ (äel)alt auf je 360 7/ er^öl)t. (Sin Sma!lerboten=

abjunft, bcn man 1735 augnal^mgioeife aufteilte unb beeibigte,

erhielt fein fefteS ©el^alt, fonbern nur V* ^^^ 6trafgelbeg, burfte

aber, toenn auc^ o^ne S)!Haflerftod, ^fltafelei treiben.

5)ie (S:ommer3beputation erteilte bcn '3Ha!lerboten bie O^ftru!«

tionen, Pertoarnte unb rügte fie. ^ei (Gelegenheit Ralfen fie an(^

auf bem (Eommer3=Somtoir mit aug, fo toenn bie *i|3roto!olliftcn»

ftelle Pafant toar, namentlich aber toenn ber (Somtoirbebiente Per=

l)inbert toar. "^ad) ber ^luSgabe beg amtlichen "ipreigfurantg (1738)

lag ben sataflerboten and) bie "iöertoaltung unb ^orreftur beg

^reiSfurantg ob; 1753 toarb biefe 'iHrbeit bem ^rotofoHiften

übertragen.

5m 3a^re 1786 bcfc^lo^ bie (Eommer3beputation, einen ber

beiben 'iÖTaflerboten in 3ititunft gan3 3U bcn (Befc^äften auf bem
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^omntcr3»(Eomtoir ^cran3U3tef)en, glelc^fam al§ ©c^ilfen bcg

^omtoirbebtentcn; biefcr *3HafIerbote crf)ie[t nun 500 /, (Behalt.

S)a ble ©efc^äfte bcr 'SHaflerboten für bie "iötaflerorbnung abgc=

nommen I;atten infolge ber 6cr)onung, bie man ben ^ciläufern 3U

teil tüerben lic^, unb ba bie ^aflerboten nid^t me^r, toic früher,

in ben 'SDDarenauftionen antoefenb 3U fein brandeten, ftanb i^re ^di

ber CEominer3beputation mef)r al§ früher 3ur "iöerfügnng unb fonnte

im ^tttereffe ber Oefd^äfte bcr (Eommcr3beputation, bie ftarf 3uge=

nommen Ratten, anSgenu^t werben. 5)ie "^Hafterbe))utation ftimmte 3U.

^on ben "SHi^bräuc^en unb 5lbertrctungen i^rer ^flid^ten, mit

bencn bie Sommcr3beputation 3U tun befam, finb namentlid^ 3U

nennen i^re ©urd^fted^ereien mit ben 'SHa^ern, öon benen fie fic^

„fc^mieren" liefen; au^ l^ielten fie ^uftionen ahj ir>aS um fo öer»

toerflic^er toar, al§ gerabe fie üerpflid^tet toaren, in ben 'iHuftionen

bie ^iffid^t 3U führen, ^luf *iHntrag mehrerer ^aufleute Verbot

i^nen im '2Här3 1769 bie (£ommer3beputation bie "iHb^altung üon

^uftionen.

©od^ fprang bie Sommer3be))utation einem l^ilfSbebürftigen

^aHerboten and) too^I bei. ^llg ber sataflerbote ©trud im

3a^re 1771 toegen ftarfer ^erfd;ulbung i^re §ilfe anrief, erfldrte

fie fid() bereit, ii^m 3U l^elfen, loenn er fein 2eben 3U i^ren (Bunften

mit 400 ^ öerfic^ern tooHte; fd^Iie^Ut^ fc^ofe man i^m 300 4^ i)or

unb entbanb if^n Don ber ^erfid^erunggpflid^t. 3m Saf)re 1775

mufete er bod^ faffiert toerben.

5m f^a^xz 1745 toarb Don ber (Eommer3beputation 3uerft ein

eigener ^ontorbeamter unter bem *3Tamen „^omtoir»"5Bebienter" an»

gefteßt unb ein ^ontraft mit i^m gemacht. (Sr er()ielt 3uerft 50 Saler,

bann (1759) 200 ^, fpäter 100 Saler; aufeerbem ein "STeuja^rg»

gefc^enf. gm ga^re 1777 ftieg fein ©e^alt auf 400 -^; 1780 auf

450 #; im gal^re 1803 aber entfprec^enb ben cr^ö^ten ^Inforberungen

auf 400 Saler. *3Heift mu^te fid^ für feine „Sreu= unb '^cv=

fd^tüiegen^eit" ein 'ülnüertoaubter burd^ eine Kaution verbürgen.

S)ie ^Infteüunggfrift fc^toanfte; 3uerft toaren eg t>ier, fpäter (1769)

fec^g ga^re. £ange im 5>ienft blieben fie feiten, ba fie in beffere

©teilen, fo bie beg "SHaflerboten, aufrücften; einer tourbe '^ein«

feHerioirt.

gm ga^re 1811, bei ber 'iJlufHebung ber (Sommer3beputation

toaren auf bem (Sommer3fontor unter bem 'iprotofoHiften feft angefteHt

(Scfc^id&tc öcr 6otnmcr3i)€{)utation. M
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al? Beamte: 1. 5>cr ^ommig imb 'Bud^^altcr ^ricbrid^ (Eagpar

Henning, mit 2000-1?^ ©cf)alt. 2. 3)cr ^ommig ern[t m&ftcx,

mit 1200 ^ ©cF)aIt. 3. 5>er ^ommig unb ^aflcrbote 2übcrg,

mit 1200 ^ ©cl)art. 4. S)cr Smaflcrbotc ^r cuffe, mit 360 1^ (Behalt

T'Oc^ bc30C}cn bicfc Dier ^^camtcn aufecrbcm nod) ©portein.

3. 5)ic e^ommcrsbeputation unb baS ^orjengebäubc.

5>ic Stellung ber (Eommersbeputation 3um SBör^engebäube unb

bic baulid^c (Ent[tef)ung unb (Enttoicflung beS leiteten ift eingef)cnb

t»on S^ird^enpauer gej(^ilbert. SQ}ir fönnen begl^alb {)ter auf jeine

©d^rift öertocifen unb befc^ranfen un§ auf eine fur3e Swfammen»

faffung, 3u ber einiget i)on 5^irc^cnpauer nid)t (Ertoä^nte, foioeit

e§ bie (Eommci^bcputation betrifft, lnn3ugefügt toerben möge.

•JUg biefe bcgrünbet tnurbe, bcf)aupteten bie Cafcnpnbler unb

©etoanbfd^neiber eincr=, bie SBörfenalten anbererfcitg jebe if)r ^ed^t

an bcm ^örfcngebäube; erfteren [taub ba§ „^auS" 3U, le^teren

bic offene ^örfe. ^uf ©rängen ber Commer3beputation tourben

bann allerlei Söerbefferungen vorgenommen unb im ^a^re 1669 ein

neuer 'Slnbau gemacht; bie Soften trug biegmal auf betreiben ber

(?:ommer3beputation bk ©tabtfaffe. ©obann aber tourbc, getrennt

oon ber ^örfc, ein neueg (Bzhäubz aufgefüf^rt, bag im ©rbgefc^ofe

bie "iRatgtüage, barüber bie Slöo^nung für ben Slöagemeifter enthielt;

bieg ©ebäube ir>ar 3ü)ar oon ber *5Börfe getrennt, gel^örte aber bod^

3U bem ^örfenfomplej. 5)ie ^Reparaturen ber ^örfe tourben öon

ben ©ctDanbfd)neibern unb ^örfenalten h^a^lt 5)ie "iHnregung

ba3u ging toieber^olt t)on ber (S:ommer3beputation aug. ©o ftellte

fie im ^uni 1703 ben ©etoaubfcf^neibern bie ^Xottoenbigfeit i)or,

bie Xl^r auf bcm ^örfenfaal 3U berbcffern. ^Ig im Oftober 1721

[entere hierfür einen jäf)rlid^cn 3wf<^it§ oon ber (Eommer3beputation

»erlangten, Iel;ntc ber Sf)rb. Kaufmann bag ah, „ba i^rc (E^affa ba3U

nic^t angcorbnet tnere, fonbern 3ur fret)cn ^anblung unb ^bf)elfung

bcrcr SBefc^tDcrbcn beliebt an3Uü)enben". 3)iefe ^ble^nung toar

um fo meF)r gegrünbet, alg ©etoanbfc^ncibcr unb ^örfcnalte, toenn

auc^ ber (2^rb. Kaufmann ben SBörfenfaal für feine '23erf)anblungen

benu^te, boc^ ftetg eiferfüc^tig il^re (Elgcntumgred^te an ber ^örfe

betonten unb geltenb mad^ten unb jebeg 3wgcftänbnig fid^ erft

nac^ l^arten kämpfen abringen liefen.

5)ag 3cigte fic^ lieber, alg im S'ittiiar 1735, toie oben ©. 653

bcri(f)tet iourbe, bic (£ommcr3beputation befc^Iofe, eine "Bibliotl^ef
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5U bcgrünbcn, imb nun bag "^Bebürfnig nad) einem, i^r auSyd^Iiefelid^

3uftef)enben ^aum im ^ör^engebäube, yc^ärfer benn je empfunben
tDurbc. 5)ie ^ommer3beputation fnüpfte algbalb mit ben i^afen»

F)änblern eine 93er^anbtung an, machte aber bterbei fofort eine

eigentümliche (ErfaF)rung. S)ie Cafen^änbfer, bie Gelegenheit Ä>af)r=

ncl^menb, um bie (Eommer3beputation für bie bisherige "Benu^ung

bcS ^örfenjaalg finan3ieE in ^Infprud^ 3U nel^men, erfldrten i^r

am 6. "iJlpril: „toeil (£incm löbl. Commercio nic^t unbetou^t, ba%

fie fic^ ba§, ber löbl. Societät Ö. (£rb. ^aufmanng ber £afen^änbler

unb OetDanbjc^neiber fo foftbar 3U unterf)altenben '5Börfen=0af)lg

biö^er bebienet: fo toolten [ie, ^Iter»2eute, öorgängig öon (Einem

löbl. Commercio beffen @r!Iärung getoärtigen, toieöiel baSfelbe

3uforberft toegen fold^en ©ebraud^g an if^rer (Öbl. Societät big

dato 3ur gebül^renben Recognition 3U geben entjc^Ioffen iudren".

^abc Commercium fic^ hierüber 3U i^rer 3ufrieben^eit geäußert,

fo feien bie £afen^änbler unb ©ett>anbfc^neiber bereit, i^nen ein

3immer gegen eine jä^rlic^e Recognition ein3uräumen. '^ud) bürfte

bie (£ommer3beputation J^ierfelbft nur bie SBebienung be§ Torfen«

fnec^tS benu^en.

5)ie 2afenf)änbler unb (BeiDanbfd^neiber bebeuteten im ^anbd§=
unb (grinerbSIeben ber ©tabt bamalS gegenüber bem t>on ber

(Sommer3beputation öertretenen (E^rb. Kaufmann fe{)r toenig; unb

i^re gan3e ©tellung gegenüber bem ^örjengebäube beruhte nur

auf bem ^iftorifc^en "iöer^ciltnig, ba^ in eine 'ßcit 3urücfreicl^te, too

fie im SCÖirtfc^aftgleben ber 6tabt neben anberen (Befeüfd^aften

nod^ eine übertoiegenbe 'S^oIIe gefpielt f)atten. ©rfc^toerten fie je^t

ber nunmef)r tt>at)ren "^Jertretung be§ (Srofe^anbelg bie ^enu^ung
be§ für bie §aubelgintereffen gefc^affenen 3^"tra[gebäubeg, fo

mochte baS rec^tlic^ unanfechtbar fein, tatfäd^Iic^ beruhte eö auf

einer "^öerfennung ber realen *3Hacl^tt»er^äItniffe. S)ie ^om»
mer3beputation f)atte aber feine "STeigung, fid^ mit bm 2afen=

r)änblern toeiter ein3ulaffen; ein Kenner ber "iöer^ältniffe fagte bem

'^räfeS fogIei(^, „ba^ bod) nie toaS (Butc§ für biefe 5>eputation

f)eraugfommen fönne". 6ie gab beSl^alb bcn 2afenl)änblern i^re

'ißebingungen, bie fie für »irraifonable unb öerfängiid^" l^ielt, 3urücf

unter „'33e3eugung bieffcitiger '^efrembbung"; fie ertoog bann unter

fid^ ernft^aft bie ^^rage, toem eigentlidf) praftifd^ baS '53örfengebäube

3ufte{)e unb ob nid^t ba^ 9^ed^t ber £afenl^änbler buxd^ biefe 'iprajiS

befeitigt fei. 2)ann aber toanbte fie fid^ an ben 9lat unb legte

il^m il)rc ^ünfc^e über bie ^enu^img ber ^örfe in einge^enber
44*
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SEDcifc bar; „mit bcm gcjcgnctcn '5lnlr>acf;g bicfer guten 6tabt unb

bcrjclbcu t>crfd)icbcncn Comniercien** l^ättcn anä) bie (äcfd^äfte

bcr (£Dinmcr3bcputicrtcu Don ga^r 3U 3a^r 5ugenommcn; fte

fönnlcn bicfc nid)t mel^r nur burd; ciligcS 3iifi^"^^"<^"trctcn toäl^renb

ber "^Börfc crlebigen, fonbern müßten and) „i^r fleinet 'Slrc^iü

jammt ProtocolHs" ftctS bei bcr ^anb f)aben. Sigl)cr {)ätten fte

\id) bel^olfen, inbem [ie iF)re 3wf^»t"^^"^ünfte in ber '2Xotariatgftubc

iF)rc§ ^rotofoCiftcn Dinner fing abgc{)alten. 3)ag fei aber ein

'3Totbel^eIf, ba ^ier oft Störungen öorfcimen. ^un fä^en fie über»

bie§ bic 9Tottt>enbig!eit ein, allerlei "^Büc^er unb Sraftate an3u=

fc^affen unb fid^ baraug 3U bclefiren. 5)ie ^erl^anbhmg mit ben

£afcnt)änblern l)ahc bie bem ^at befannte ^^efolution jener 3ur

^olge gehabt, auf bie fie fic^ nidjt einlaffen fönnten, ba fie meinten,

„ba% bie gan^e Einrichtung beg ^örfen»©ebäubeg i)on t^ren

•^Borfal^ren üornemlic^ 3um allgemeinen 5)ienft, ^u^en unb ©e»

braudj bcr gefamten ^aufmannfc^aft geftiftet". '^Hit biefer il^rer

"^lnftd;t fte^e bie SRefoIution ber £afenf)änbler, in ber feine 3^^^^

entE)üIten, „bie nid^t mit einer t)ertDunbern§tt>ürbigen Arrogance unb

Hnbefc^eibenF)eit begleitet", in *525iberfprucl^; „mit folc^en unfreunb=

lid^en unb in hoc passu fid^ felbft nidbt fennenben beuten" fönnten

fie fic^ ioeiter nic^t einlaffen. 5)ie (Eommer3be)3utierten hätcn ben

SRat, i^nen 3U einem folc^en 3^^i^^^r "^ ^^^ '33örfe 3U t)erf)elfen.

3)er ^xat, ber in bem Urteil über bie 2afen^änblcr mit ber

^ommer3beputation biegmal übereinftimmte, biüigte i^r ©efud^

burc^aug unb beauftragte bie ^aubürgcr mit bem 'Dociteren. £eic^t

toar eg aber nic^t, ben berecf)tigten SlÖunfd^ beg '23orftanbeg beg

@^rb. ^aufmanng 3U erfüllen. Sn ber "^Börfe einen 'iRaum 3U er=

galten, toar bei ber Stellungnahme ber £afenf)änbler auggefc^loffen.

5Xun foEte ber '2Hün3tDarbein ober SlÖagemeifter bie 3i«tmer über

ber 'iÖage ^ergeben unb ber (Eommer3beputation einräumen; bag

toar leichter auggefproc^en alg auggefül;rt; unb im 5)e3ember flagtc

ber 'ipräfeg, „ba% eg faft nid^t anberg fc^iene, alg ob ber alter»

geringfte Privatus immer mel)r 3U faöorifiren unb bem Commercio

öor3U3iel)en toäre". 6c^liefelic^ gelang eg ben Eommer3be))utiertcn,

biefe 3^^^^^ 3" erf)alten, aber nur gegen eine einmalige (Ent»

fc^äbigung i)on 2500 ^. gn biefen 'iRäumen tourbe bann bie

^ibliotl)ef untergebrad^t unb ein ^eratimgg3immer für bie (Eom=

mer3bcputation eingerid^tet.

^^ud^ bie 2abz, bie ibre Elften unb ^rotofoEe enthielt, fonnte

nun ^ier aufbetoal)rt toerben; big^er toaren biefe aüjäl^rlid^ mit
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bcm ^cd^fcl be§ "iprdftbiuntg öon bcm ^au^c beg abge^enbcn in

baSjcnige beg neuen ^räfcg gey(^afft tDorbcn.

5)amit ^atte bie (Eomntersbeputation eine einigermaßen toürbige

Hnterfunft erhalten, ^m Sunt 1737 fonnte bcr ^rotofollift in bie

ncmn 9täunie ein3ie^en. ga^relang aber ntaf)nte bie 5>eputation,

ba% eine nmt 3U i^ren 'iRäumen fü^renbe Sreppe l^ergefteEt toerbe.

@rft 1740 gelang e§ i^r, bie B^f^i^^w^g ^ier3u t>om '^at 3u er»

galten, ^od) mad^te bie ^erfteHung große 6c^tr>ierigfeiten.

0c^on 1744 i)erf)anbelte man bann lieber über bie (Srloeiterung

beg ^cbävibc^ ber "5Dage. 5>ie ^omnter3beputierten toeigerten fic^

aber, außer 3U bem Oberbau fic^ an iüeiteren Soften 3u beteiligen,

©ie toarfen bann i^r ^uge auf ein 3i^^er im ^aiife beg SRat=

l^augfd^Ueßerg unb öer^anbelten barüber mit bem '^at 5>ag

3tmmer icarb if)nen Anfang Januar 1758 eingeräumt unb für bie

antoac^fenbe *5BibIiot^e! mitüertDanbt; bie Hälfte beg 3^^"^^^^ ^^^"^^

im SIBinter 1762/63 gegen einen 9^eüerg prooiforifc^ bem 9^at«

^augfd^Iießer überlaffen. ^o(i) toarb ber 9^aum im Oberbau ber

'ilÖage immer befc^ränfter, unb im Saläre 1767 trat bie Sommer3»
beputation ernft^aft einer Vergrößerung nä^er. 6ie beauftragte

6onnin mit bem (£nttr>urf. (gr erflärte fid^ bereit, für 6000-^
bm ^au, ber in einem 3ti5eiten 6tocfü)erf befte^en fotlte, au§3U»

führen, ^m 27. ^ai betoilligte bcr (g^rb. Kaufmann bie Soften

für ben "^Bau; unb am 3. ^uni erbat fid^ bie (Sommer3beputation

bie (Benel^migung be§ 9latg. 5Tun gaben freilid^ 3tDei "58aumeifter

i^r ^uta^tcn ba^in ab, ba^ ba§ unterftc ©torftoer! ber '^ßJage

nid^t fräftig genug fei, um ein britteg 3n tragen. S)arauf erflärte

fid^ bie <£ommcr3bcputation bereit, ba§ 3tDeite unb ba2 neue brüte

6tocftDcrf auf if)re Soften 3u unterhalten, toenn bie ^ämmerei baS

unterfte fo inftanb fe^c, ba% ba§ brüte 6tocfti)erf aufgefegt tocrben

fönne. 6c^Iicßlic^ erflärte fid^ bie Sommcr3bcputation 3U ber

gnftanbfe^ung ber ^unbamente bereit, fobaß bie Unter^altungg»

foftcn beg gan3en ©cbäubeS i^r nic^t 3uficlen. ^ür 100 Safer

tüollte ©onnin bie ^lugbcfferung bcr ^unbamcnte übernehmen,

5)er gan3e ^au toar im g^rüf)jaf)r 1768 fertig unb foftete bcr

(^ommer3beputation inggcfamt 10 220-^. 5)ag gan3e ©cbäube
toarb im ©ommer 1769 mit ^alf übertDorfcn unb bann mit ^arbe
geftric^en; bie Soften ber 'ij^erfalfung trug bie ^ämmerei, bie beS

^nftreic^eng bie (Eommer3bcputation. "Slun tr>urbe ba§ ^immev
im §aufe be§ ^at^augfc^Iießerg biefem im ^a^re 1769 bi§ auf

SDÖiberruf tDieber gan3 eingeräumt.
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'^Ind) mit bcm ^örjcngcbäubc gingen einige '^^eränbcrnngcn öor,

an benen bic (Sommer5beputatiDn beteiligt toar. 6ie er()ielt im

3ci^rc 1760 burd) einen 'ikrgleid^ mit ben ©etüanbfd^neibern 3tDei

^^nben an ber SIBeftfcite bor '^ör^c eingeränmt, toäl^renb bie übrigen

^Buben abgcbrod;en lünrben. 3*^"^ 3^ci "^Bnben rirf)tete bie Som=«

mer3bcpntation al§ 6d^reibfontore für baS faufmännifd^e '^ublüum

ein; fie 3af)Ite I)ierfür 120 ^ 3laf)regmietc an bie £a!enf)änbler.

5m Qannar 1765 boten le^tere ber (Eommer3bepittation bcn '^la^

iiod) für ein britteö 6d;reibfontor an, »erlangten aber 80 -^

^lietc bafür. 5>ag Ief)nten bie Sommer3bepntierten ah, ba jene

beiben Kontore bem '^BebürfniS genügten, ein britteS aber nur ben

^la^ beengen unb „eine Hn3ierbe »erurfac^en bürfte".

€>(^on lange bitten fie ferner ben '^unfc^ gehabt, ba% an ber

55örfe im erften 6tod eine ©alerie b^rg^ft^ßt toerbe; auc^ bie

SQDegräumung ber beiben S8ud)binberbuben, bie nod^ immer ben

(Eingang ber *5Börfe t)erun3terten, tourbe Don tbnen erftrebt; am
20. 'imär3 1765 fteüten fie beig^alb einen Antrag an ben 9lat.

S)ie (Eommer3be))utierten mad^ten für biefe 'ilÖünfc^e namentlich

6cbön^eit§grünbe geltenb unb toiefen barauf ^tn, ba^ burc^ biefe

*23eränberungen iDie and) bnvd) bie Entfernung beg 6prt^en^aufeg

„ba^ ^nfel^en beS ^atbf)aufeg unb ber SBörfe t>on ber 6eite fe^r

gewinnen, bie 'i^affage ein merflld^e^ erweitert werben, bie SlÖägen

an ben 9^atbg=Sagen großem ^la^ nnb ^equemlid^fett erhalten

unb enblic^ bie ^ac^e 3um "i^arabiren beffern ^aum l)ahcn toürbe".

92tit ber (Erfütlung biefer SDDünfd^e ging eS freilid^ langfam öon»

ftatten.

3m 'i^a^rt 1779 toarb bie (Einrid^tung eineg britten ©c^reib»

fontorg, bie, tote toir fa^en fd^on 1765 angeregt toar, t>on ber

(£ommer3beputation befd^Ioffen. S)ie beiben anberen Kontore toaren,

ü)ie je^t feftgefteEt tourbe, immer t)on guben befe^t unb „bcm

•lUnlauf eines '^eben fo fel^r ejponiret, ba^ ein Kaufmann, ber

ettoag nad^fef)en ober unterfd^reiben toollte, fid^ berfelben 3U bem

(Snbe faft nimmer bebienen fönnte." (E§ tourbe beS^alb an ber

einen öde ber bebedten ^örfe, »toofelbften bie auf '^Portugal

banbeinben Ferren ^aufleute ibren 6tanb bitten", ein fleineS

Kabinett neuelngeric^tet; bie dämmeret ^atte nichts bagegen ein3U=

toenben. ©Ieid)3eitig tourbe aud) ber (Eingang an ber ^ud^binber=

bube, ber big^er offen getoefen toar, auf Antrag ber Eommer3»

beputierten mit Suren Derfel^en; fie Ijattcn if)ren "^unfd^ bamit be»

grünbet, ba% „üiele ^aufteute fid^ im SIBinter beg '3!Xa(^mittagg auf
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ber ^örfe 3U öcrjammtcn pflegen, aber 3UTn S^eit öon ben, bie

^örfc mit tragbaren €>a^cn paffirenben ßeuten unb 3um Sf)eit

i)on ber fe^r empfinb liefen §oIung [^ 3"9] ungemein incommobirt

tocrben." ©iefe Sür foHte aber im ©ommer entfernt unb nur im

SlDinter eingehängt toerben. 5)ie Soften biefer 'iHeformen trug bie

^affe beg (g^rb. ^aufmanng.

Ilber bcn "iöerfel^r öon beuten mit Sraglaften burd^ bie ^örfe

toarb überhaupt me^rfac^ geflagt; eine ber neuen im '^a^xc 1779

angefc^afften Kugellampen toarb fd^on im Oftober biefe§ Qa^reg

t>on einem „6ci^iffgferl", ber „mit einer 6tange über bie '^Börfe

gegangen", 5ertrümmert; auf SCÖunfc^ ber ^ommer3beputation ir>urbc

tu 'üDad^e bei ber '33örfe erfud;t, fold^e 2eute bort nid^t paffieren

3u raffen; auf ber SCÖad^tparabe tourbe bieg Verbot alSbalb begannt»

gemacht.

Qm legten O^^rs^^ut be§ '^al)v\)nnbcTtS trat bie Sommer3=

beputation ernft^aft ber ^rage einer ©rtoeiterung ber ^örfe unb

ber 'iRäume beg Commerciums nä^er. Qm ^erbft 1791 riet man
i^r, ba^ na^e ber ^orfe gelegene ^auß beg (Ef)irurgen ©d^umac^er
3U faufen, „um eg 3U i^rem ©ebrauc^ unb 3ur ^ommer3bibtiotf)ef

einrichten 3U laffen". S)ag lehnte bie (Eommer3beputation ab.

*2Deitere "^Inregung gab ein "illntrag, bcn im 5)e3ember 1791 eine

9^ei^e i)on Kaufleuten, an ber (Spi^e S^cob ^urmefter jun., an

bie (Eommer3beputation fteßten unb ber barauf ^inauölief, ben bi§=

^er nod^ unbeberften Seil ber "^Börfe big 3ur ^^atgtoage mit einem

©c^u^bac^ 3U öerfe^en. „3)ie 3u getoiffen 5al^reg3eiten*, fo Reifet

eg in bem "illntrag, „aud^ felbft im Sommer, reegnigte Witterung

mad^t nic^t nur bem häufigen ©etoerbe ein grofeeg ^inberni^, in=

bem ein jeber ein Obbad) fud^t, tooburdf) faft aöe ^anblung unb

'i53erfel)r in 8tocfung gcrät^, fonbern fie ift auc^ ber ©efunb^eit

öieler (Sommercirenben anwerft nad^tl)eilig." Hub ioeiter: „Sollte

ein fo refpectabler ^erfammlunggs'ipia^, too ber Kern unfereS

©taatg 3ur ununterbrod^enen 'iJlufna^me begfelben feinen erften

6tanb ^at, ein "iBerfammlunggxOrt, ber, man !ann ja too^l o^ne

ftol3 3U fei)n fagen, bie ^d^tung unb ben "^Öe^rt beffelben öon

allen §anblungg»©täbten ertoorben, eg nid^t öerbienen, i^n, foöiel

möglich ift, 3u öerüoUfommen"?

3)ie (£ommer3beputation trat infolge biefer Anregung algbalb

mit ben "iöörfenalten nnb £afenpnblern in Söer^anblung. 5)a

fel)lte e8 nun nic^t an Sc^toierigfeiten; bie ^örfenalten famen

toieber mit alten 'iRec^ten nnb bie ^afenl^änbler fprac^en bie ^c»
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fürcf)tunc} an§, ba§ burdf) ein 'S>a<i) über ber btg5<^r iinhcbcdtcn

-Börfc bic ^lugftc^t t>ou bcm tl^iicn 3uftänbigcn ^JBörfcnfaal leiben

tnöd^te. ^Ind) unter ben i^anflenten beftanben übrigenS mand^erlei

'^Bebcnfen, unb fo blieb e§ bei ben ©nttDürfen, bie ber '^aunicifter

Qlreng im "^luftrage ber (^ommer5bepittation angefertigt ^atte.

3)ie SHotinenbigfeit einer SBergrö^ernng ber ^bx\c tourbe

namentlid) aiid) bnrd; bie [tarfe 3«ctnfprud)na^me be§ SBörfenfaalg

üerfc^ärft. infolge ber 3^«^^^"^ ^^^ "^nftionen inar nid^t nur

biefer (Saal, fonbern aud^ baS ba^interliegenbe Si^^^^^i* bamal§

fa[t täglid^ burd^ 'JMuftionen belegt. 3^^ Oftober 1793 mu^te eine

iDid^tige 'Jöerfammlung be§ (£f)rb. Kaufmanns einmal au§ biefem

©runbe mehrere Sage l^inau§gefd;oben iperben.

3m 6eptember 1795 i)erf)anbe(ten bie (Eommersbeputierten

abermals über bie '^Bebedung ber ^örfe; ber ^anmeifter ^opp
^atte einen (Snttourf vorgelegt, beffen ^uSfül^rung ca. 29 000 ^
foften foHte. ©iejer ©nttourf fal^ nic^t nur eine ^ebedung, fonbern

aud^ einige neue "Släume barüber Dor. S>ie Sommer3beputierten

geneF)migten i^n unb öerl^anbelten nun toieber mit bzn £afenf)änblern

unb ©etoanbfc^neibern. ©iefe erflärten fi(^ 3tDar bereit, 6000 -^

für jenen "^Bau I^er3ugeben, mad^ten aber fonft aüerlei <Sd^tDierig=

feiten. 5" ^i^^r münblid^en ^erf)anblung, bie @nbe S^i^uar 1796

3tDifd^en ben (£ommer3beputierten nnb bm "i^bgeorbneten ber (5e=

toanbfd^neiber auf bem "^öörfenfaal ftattfanb, iourbe lange hcratcn.

ße^terc ioollten if)re alten ©ered^tfame auc^ auf bem ertoeiterten

Seit ber ^örfe, toenn er bebedft toürbe, burc^ ben ^örfenfned^t

ausüben, toaS bie ^ommer3beputierten fo oI;ne toeitereg nid^t

3ugeben tooEten. ^ud^ beftanb bei ben ßafen^änblern bie

^eforgniS, ba^ bic (£ommer3beputation in ben neuen Plannten

einen neuen ^örfenfaal anlegen vooöte, tooburd^ bie alte '^i)rfe

3um Seil entwertet toürbe; biefe ^eforgnig befeitigten bie

<£ommer3beputierten butd) "iMbgabe i^reS (£f)rentDortg unb burc^

bic ©rflärung, ba^ bie neuen 9lciume 3U nichts toeiter al§ einer

'33ergri)§erung ber bisherigen, gan3 un3ulänglic^en '3läume bkncn

fOtiten. '5lren§ unb ^opp erhielten nun ben "iHuftrag, neue

©nttoürfe 3U mad^en. "iHrenS iooEte bie 'iRatStoage nac^ bem 3ur

(Sinnal^me beS ©d^auenburger ^oUeS beftimmten §auS öerlegen;

bann fönne man bie ^age mit 3ur (Ertoeiterung ber SBörfe benu^en.

5)er '23erti)alter biefeg ^oü2, 6tee^, erflärte fic^ auf Bureben aud^

bereit, fein §au§ auf3ugeben, toenn man il^m ein anbereS unb ein

3ur (Einnahme beg 3^0^ geeignete^ 3^"^"^^^ "^^ 'iRatfiauS einräumte.
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€g tDurbe bann auf ©runb bcr neuen (Snttoürfe bcibcr genannten

^aumei[ter Voeiter mit ben ®efeflfcf)aften Der^anbelt; ba bie 'ipiäne

ber (Eotnmer3beputation je^t umfaffenber geüjorben toarcn, mußten

aud^ bie Soften fteigen, unb bie ^ommer3bepuiierten forberten i)on

ben (BefeUfc^aften minbefteng 10 000 ^co.-^ ülö 3iif^"fe) wogegen

fie eine jd^rlic^c '^Rcfognition üon 200 ^ourt.|^ Don ber ^ommer3a

beputation erf)alten foHten. 3)ie t>on ben £a!enf)änblern »erlangte

^Hitbireftion be^ ^aueg burc^ ben „^unftmeifter" 6 d; m i b t

iDotlten bie (Eümmer3beputierten nid^t 3u[affen unb il)m nur eine

^rt *2Iufj"icf)t 3uftef)en. "iHTan it>ar nun im g^rü^jal^r 1796 glücflid^

foineit, ba% ber ©ntiuurf eineg '2:^ertrage§ mit ben £afen^änblern

fertig toar unb bem 'vHbfc^Iu^ faum nod) ci'a)a^ im "ilDege ftanb.

S)ann aber ^aite bie (Eommer3beputation gro^e ^ebenfcn. 5)ie

großen ^nfprüd^e, bie bamalg an bie 5inan3fraft beg ö^rb. Äauf»

mannS gemacht ü)urben unb bie man nod^ nid^t einmal in tf)rem

gan3en Umfange überfa^ unb at)nte, liefen c§ bebenflid) erfc^einen,

je^t mit einer (Srix»eiterung ber "^Sörfe f)eri)or3utreten. '2Toc^ mel^r

aber fd^eint eine anbere (Ertoägung bie (£ommer3beputierten be»

ftimmt 3U ^dbm; nic^t bie ©elbfrage aEein liefe fie 3Ögern, obtt>oF)I

bie ©c^toicrigfeit, in biefer gelbfnappen "ßdt SJfHittel 3U befommen,

tooi}i ertDogen tourbe; öielmel^r trat ba§ Sßebenfen 3u Sage, ob

ein fold^er ^au nic^t „bet) ben ^remben, bie o^ne^in auf unfere

^anblung unb ©c^iffaf)rt fc^on fe^r eiferfüc^tig lr>ären, ein 3U

grofeeS unb ba^er ung nad^t^eiligeg ^uffe^en machen toürbe".

2)iefer ©ebanfe tourbe bamalS and) fonft auSgefproc^en; ^üf(^^)
toeift auf bie öon ben '^xan^o^cn übertriebene 6c^ä^ung ber ba^

malg öorgenommencn SJ^erbreiterung beg Qungfernftiegeg E)in, anS

ber man gan3 unbered)tigte 6d^Iüffe auf ben SReid^tum Hamburgs
3ielf)e. "ßn biefem '3Hotit>, ba§ bei bem bamaligen, burc^ @elb=

erpreffungen gefenn3eic^neten 53erf)ältni0 ^^anfreid^S 3U Hamburg
einer getoiffen Berechtigung nic^t entbel^rte, trat bann bie (Sorge,

ob eg nid)t unü)a^rfd^einlid[) fei, ba^ nac^ bem 5i*icben „bie gegen»

toärtige grofee ^anblung bet)be5alten" toerbe; ob nid)t im (Segen»

teil bie öielen ^remben, bie fic^ je^t ber ^anblung toegen ^ier

aufhielten, ioieber t>on l)ier tocid^en toürben; unb ob nid^t ber

6enat an§ biefen (ärünben bie 6ac^e ablel)nen toerbe, nac^bem

er bereite ber ^ant bie 93ergröfeerung i^reS ©cbäubeg toiberraten

l^abc. "^ICeg bicfeg ertoogen bie ^ommer3beputierten ernftlic^ in

mehreren Beratungen im 3uni nnb "iluguft 1796; fie famen

fc^liefelid^ 3U bem ©rgebniS, ben ^au felbft, „um alleg, toaS in
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bcv ^rcmbc ein bct) btcfen fo fcF)r crttifd^cn "Reiten ung fcl^r

iiac^tf)ciligeg '^luffcF^cn mad[;cn fanu, 311 öcrmciben", 3ü)ar big 3uni

5rict)enßfd;IuB aut3ufc^icbcn, mit t)zn 2afen{)änblcrn aber ab^u^

fdPllic^cn, bamit bic[e ber ©ad^c jpätcr feine ^inberniffe mef)r in

bcn WcQ legen fönnten. S>amit toaren and; bie '^Utabjungierten

einüerftanbcn. 2>er "^Dertrag mit ben £afenf)änblern toarb abge*

fd^lDjfen unb am 5. 'STCotiember Dom (S^rb. Kaufmann genehmigt.

S)er gan3e ^au follte 48 000 1^ foften; bie £afenf)dnbler trugen

^icr3U 10 000-^ bei. 5)ag g^e^Ienbe foüte auf ©ubffription bei«

gebrad^t toerbcn. S)ie 6ubffriptiongbüd)er tourben I^ergefteHt unb

in 3irfuIation gefegt. 'iJlber mit ben ©ubjfriptionen ging eö nid^t

rcd^t aug ber ©teile; über 300 -^ 3eic^nete fein Kaufmann. @o
ftocfte biefe ^etocgung; unb bie ^ommer3beputation toanbte fic^

balb anbereu 'ipidnen 3U. Sm ^ebruar 1798 lagen i^r bie Kliffe

beg 3um öffcntüd^en "iöerfaut angefd^Iagenen Mper^aufeg t>or;

man badete an bie SJ3ertr>enbung biefeg ^aufeS 3U einem „Com-
merc!en-©ebäube". Q.S ift nid^t ba3u gefommen. 5)oc^ trat ber

ertoartetc 'iRüdgang be§ §anbclg nii^t ein; unb im ^luguft 1799

XDüvb toieber bie (Srtoeiterung be§ „Commercien-@ebäubeg" ing

"^uge gefaxt, ba e§ „immer me^r am ^la^e fe^It".

5)ie (£ommer3beputation t)atte bamalg aud^ mit bcn 'QSanfbürgern

öerl^anbelt; biefe Rollten, inie man f)örte, il^r ^auS beim Nullen»

ftall untpeit be§ 5Xefe neu3ubauen beabfid^tigen; bie Sommer3=

beputation liefe nun bei ibnen anfragen, ob man nid^t bort einen

6aal für bie '23erfammlungen beg (E^rb. Kaufmanns erhalten

fönne, „toeil ber ^örfenfaal toegen ber Dielen "illuctionen ni<i)i mef)r

ba3u bequem fei", ©g fam aber nic^t ba3u.

^ür il^rc eigenen '33ebürfniffe erf)ielt bie (£ommer3beputation

im Februar 1800 ein 3^^^^^^^ i"^ linfen ^lügel beg "^Saul^ofg ein=

geräumt. S)ie 'JTCottDenbigfeit einer "Jöergröfeerung ber '33i)rfenräume

blieb aber beftel)en; im 3uli 1800 iourben 3tDei (Eommer3bej)utierte

mit ber Hnterfud^ung ber ettoaigen "iöergri^feerung beg Sommer3ien=

gebäubeg unb ber (Einrichtung eine§ befonberen ^erfammlungS»

orteg für bcn ©^rb. Kaufmann beauftragt, '^m 5. *2ToOember

biefeg 5^^reg ging fie einen (Schritt toeitcr unb befd^Iofe bcn ^ln=

fauf eineg §aufeg bei ber Sßorfe, baS bamalg Don einem "iBarbier

beü)oF)nt tourbe, „um folc^eg in ber ^olge 3ur Vergrößerung ber

^örfe, 3um '25erfammlung§faal beg (£^rb. ^aufmanng unb 3ur

(£ommer3='5BibIiot^ef 3U benu^en." ©er (Erioerb eineg STCebenbaufeg

iDarb in ^ugfic^t genommen, ^m Februar 1801 ioarb baS erft=
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genannte §au8 tatfäc^Hd^ gefauft unb stoar für 26 000 |^. gm
^oüember Ratten bie ^orn^änbler abermals eine ^cbecfung ber

offenen ^Örfe, too fie i^ren ©tanb Ratten, angeregt; bod) Iie§ mau
biefen *5pran vorläufig ru^en.

S)a§ neugefauftc §au§ tcarb auf bcn ^Üamen be§ '^rotofoülften

^öncfeberg eingefc^rieben unb öon biefem Vorläufig öertoaltet;

e§ ü)ar nod^ vermietet. S){e Sommersbeputation fd^rttt noc^ toeiter;

im Januar 1802 liefe fie bei ber ^ämmerei anfragen, ob unb unter

toeld^en *58ebingungen ' biefe geneigt fei, bem Commercio bcn

^aiferS^of (gegenüber bem SRat^aufe) 5U überlaffen; bie (Eommer3»

beputation machte alS öorldufigeg 'iHngebot ben 'iöorfcl^Iag einer

jä^rlic^en 3öf)Iung t>on 1000 */, bie mit einer 5?apital3a^lung t>on

60 000 -^ abgelöft toerben fönnten. S>ie ^ämmerei 3eigte fic^ nicf)t

abgeneigt, toünfc^te aber einen "vllntrag be§ ©enatg; fie F)atte ben

^aiferS^of nod^ auf 5 3a^re vermietet, fic^ aber jeber3eit ein^alb»

iäl)rlic^e ^ünbigung vorbehalten.

5m ^erbft bicfeg 3a^re§ toarb bcn (Sommer3beputierten ein

am ^efe belegene^ '3Ta(^barf)aug 3u bem bereite oon i^nen ange»

fauften §aufe 3u 38 000 -^ angeboten, ©ie ioaren bem ^nfauf
nic^t abgeneigt, bod^ toarb nic^tg baraug. gebenfallg behielten fie

eine (Erweiterung ber 9täume für bie ^örfe unb für bcn eigenen

©ebrauc^ unauf^örlid^ im ^uge. ^ber bie S^itöer^ältniffe tourben

immer unfic^erer; alg im 5)e3ember 1805 abermals oon oielen

5?auffeuten bcn Commer3beputierten ber 'ilÖunfd^ nac^ ©rtoeiterung

ber ^örfe auggebrüdt iourbe, festen fie bie ©ntfd^eibung „big 3um
^rieben" an§. ^bcr fc^on im Februar 1806 ift ioieber bie 'iRebe

baoon, beim neuen ©c^auenburger 'ßoU^auS (an ber SoHenbrücfe)

ein ^chäubc für bie ^ibliotl^e! unb bie "Sltafe» unb ©etoic^tfammlung

3U errichten, unb bie (Eommer3beputation liefe einen ^auenttourf

anfertigen; bod^ liefe man biefen '^lan balb fallen nnb toanbte fid^

bem ^aiferg^ofprojeft toieber 3u; eö ^iefe, bie ^bmiralität tooHte

bcn ^aiferS^of faufen unb bcn nac^ ber ^örfe ^in gelegenen Seil

ber gommer3beputation überlaffen; burd^ 93orrüdung beg ^rang
unb 'SXieberreifeung beg (äebäubeg ber 'ilÖage fonnte bann bie

•^Börfe Oergröfeert toerben.

^Ite biefe ^länc tourben 3unid^te infolge ber fran3Öfifc^en ^e»

fe^ung. '33ig^er bitten bie (£ommer3beputierten tro^ ber unfidf)eren

3ßit0erbältniffe unb tro^ ber ©dOulbenlaft beg ö^rb. ^aufmanng
bod^, toag febr bemerfengtoert ift, nie bie ^bfic^t, bem Hamburger
Kaufmann unb feiner Vertretung ein toürbigereg ^eim 3u fd^affen,
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aufgegeben. Tum gaben ftc 3unäcl^[t jd^on im S)e5ember 1806 ba§

il)nen im 3aF)re 1800 im *53au[;of eingeräumte 3^"nner toiebcr au^,

„Da man c§ boc^ nicfyt braud^en tarnt". ^ÜS bann aug ber Offupation

bie ^nncrion tourbc, befd^Iofe bie ^anbelSfammer im W^äv^ 1812

ta$ im 3at)rc 1801 gefaufte ^au§ 3u öcrfaufen; ber (Sl^irurg

^uncf beirarb ^id) barum. S>ag 3iemlid) ijerfatlene ^au^, baS

auf ca. 12—13 000 /.. tajicrt tDurbe, toarb bann an ^uncf öer»

fauft 3u 19 000 -/, b. f)., ber 6umme, mit ber eg befc^toert toar;

ba cg auf ^önc!cberg§ 'SXamen ftanb, fonnte man ben ^erfauf

o\)m ©d^inierigfeiten öorne{)men; ber "i^räfeft, um feine ^nfi(^t

befragt, crflärte, ba's, ba ba^ ^auS auf ^öncfebergS Flamen

gefc^rleben fei, eS feiner, beg 'ipräfeften, (Entfd^eibung nid^t bebürfe.

SQ}äI)renb ber fran3öfifd;en 3ßit tt»arb aud^ mit ben %tf))rüd^en

ber 'Sörfenalten unb ber ©etoanbfd^nciber auf baS ^örfengebäube

aufgeräumt, ©ic fran3Öfifd;en ^e^örben Ratten für biefe öertDidelten,

antiquierten '5Red;t§t>erf)äItniffc gar fein '23erftänbni§. S)ie ^anbelg»

fammer beanfprud^te nun im ©ommer 1812 fur3er^anb bcn ^efi^

unb baS (EigentumSred^t über bie ^örfe. 5)er ^räfeft, fad^Iid^

offenbar auf 6eite ber ^anbelgfammer, erflärte, er fbnne feine

3uftimmung nic^t geben, ba ein faiferlic^eg 5>efret ^ier3U erforberlic^

fei; er riet, „fic^ burc^ eine gütlid^e Vereinbarung ben ^efi^ ber

Vörfe 3U öerfd^affen". S)ie ^anbelgfammer üerhanbelte nun mit

ben '58i)rfcnalten unb SIDanbfd^neibern unb erflärte iF)nen, ba% »faUg

fie nid^t guttniHig ber ^anbelgfammer bie Vörfe überlieffen, biefelbe

i^nen nac^ ber "illeu^erung beö ^errn "^refeften bod) ioiber i^vcn

Wiüen ent3ogen Serben ix)ürbe". 5)arauf erflärten na(i) einigem

3ögern (Snbe 1812 bie ^örfenalten fic^ bereit, i^ren Anteil an ber

^örfe ab3utreten gegen eine perfönlic^e ©arantie ber "SHitglieber

ber ^anbelgfammer; bie £afenl^änbler toaren 3tDar andf bereit, bie

SBörfe ab3utreten, toollten aber bie barauf ruf)enbcn ©eiber für fid^

bef)altcn. Satfäc^Iic^ blieb aber aUeS beim alten; bie fid^ über=

ftür3enben "Jöer^ältniffe ber näd^ften 3cit liefen eine orbnungSmä^ige

9\egelung biefer 5)inge nic^t 3U.

4. SlJerfel^r unb Orbnung in ber Xlmgegenb ber Vörfe.

3u ben 'ipflid^ten ber Sommer3beputation gel^örte eS auc^, bem
^au^mann unge^inberten '23erfef)r i)or unb an ber SBörfe 3U fc^affen;

fie teilte fic^ in biefe ^flic^t mit ben SBörfenalten, bcncn \a ber

eigentliche ^örfenauffe^er, ber Vörfenfned)t unterftanb.
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3)a§ ftd^ an bcm SHIittcIpunft beg gcfc^äftlid^cn l?cbcng, ber

^orfc, au§cr bcn ^aufleutcn allerlet £cute cinfanben, bic bort

ctitoebcr nid^t^ 3U fd)affcn Ratten ober fouft irgeubtotc STCal^rimg

itnb drioerb fuc^ten, toar bcgrcitlid^. srCamentlic^ machten fid^ fc^on

frü^3eitig ^auficrer bort betnerfbar; oor bcr ^'6x\c ftanbcrt fte unb in

bic ^ör^c hinein ftcHtcn ftc ficf), boten i^rc '^Öaren an unb ^inbertcn

baburrf) oftmals bcn *23crfcf)r. 3n ber ©etaillifteußunft, bcm Gramer»

^mtc,*) ü?arb jd^on im '3Tobcmber 1700 auf bic ^ö^nl^afcn ^in«

gctoiefen, bic „Oor alg nad^ auf bcr ^örfc augftünbcn". 3m
^Xär3 1707 bot ba§ ^rameramt bcm "Börfcnfncc^t eine "^öcrgütung

i)on jäE)rIid^ ad^t Salem an, tocnn er nid^t bulbete, ba^ bor bcr

^örfc '^arcn im fleinen auggeboten tourbcn; ba^ "iUmt ^atte cg

bahci namentlicb auf eine 6trumpfoertäuferin abgefef)en, bic i^m

erfolgreiche ^onfurrcn3 mad^tc; bagcgcn tourbc augbrüdlid^ ein alter

*5nTann, ber mit Gummen unb 'dritten ^anbeltc, unb eine „gan3

alte ^rau" t»on biefer 'iiJcrfoIgung aufgenommen. 5)a aber ber

*33örfenfncc^t bic ^anbfc^u^mai^cr an bcr ^örfe tociter bulbete,

befd[)Io§ ba§ ^ramcramt im Oftober 1708, jene *23ergütung auf

i)icr Salcr f)erab3ufc^en. gm ^ai 1709 bcfc^Io^ bagfelbe ^mt,

bic ^anbfc^u^e an ber ^örfe mit ^cfd;Iag 3U belegen, fc^te aber

öorfid^tig ^in3U, toenn bic '5öörfen3cit „mcf)renteilg vorbei)" fei.

Satfäc^Iic^ tourbcn am 16. W.ai einer ^rau bort bic ^anbfd^ul^c

toeggcnommen unb erft 3urücfgegcbcn, nac^bcm fic öerfproc^cn ^atte,

öor bcr ^örfe nid^t toieber 3U Oerfaufen, unb aufeerbcm etioag in

bic ^rmenbüc^fc gegeben f)atte. 5)ic ^iirfcnalten toarcn aber nid^t

geneigt, biefen Eingriff bc^ "iUmteg in i^vcn SIHad^tbereic^ 3U bulben,

unb oerboten bcm ^örfcnfnci^t, jene ^rau 3U ocrtrcibcn, tt»orauf

i^m ba^ ^rameramt bic jä^rlic^e ©ratifüation ent3og; erft auf fein

^n^altcn bctoiHigtcn i^m bic Gramer im guni 1710 toieber brei

Sakr; bod; foEtc er bic ^örfe öon bcn anbcrn Sö^nl^afcn, au^cr

jener unter bcm ©c^u^c bcr SBörfcnalten ftc^cnben ^rau, freihalten.

©rft Diel fpätcr, in bcr 3tt>eiten ^älftc beg ga^rl^unbcrtg, ertönten

bic klagen über bie ^örfenf)auficrer oon neuem, gn bcn '3Hanbatcn,

bic bcr 'iRat gegen ba§ ^aufiercn erlief, ift too^I oon '^Öirtg»,

(5aft= unb ^affec^dufcrn, in benen bie Sanfterer i^re 'SDDaren bar=

boten, bie ^cbc, nid^t aber Oon ber ^örfe. gm ^uguft 1771 baten

aber bic ^Itcften beg ^rameramtö bic ^örfenalten, fic möchten bie

l^aufierenben gubcn Oon ber ^örfc entfernen, gn unb an ber

•iBörfe fonntc ba§ ^rameramt gegen biefc fc^locrlic^ ettoaS au^«

rid^ten. 5)ic ^örfenalten oerfprai^cn bieg.
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"^lllc bicfc 'ikrfolgungcn bcr ^orjcn^auftcrcr entfprangcn 3ünft»

Icrifd^cn ^ctrcggrünbcii; unb biefcn \tanb btc (£ommer3beputation

fremb, ja üiclfnd) fcinbltd^ gegenüber, ^ür [te tarn in crfter £inie

bcr (5e[id;tgpnnft in ^etrad^t, ba% ber regelmäßige ^ör^enDerfel^r

md)t burd) ^anficrer nnb anbere '3Tid)tfa«fleute ge[tört tocrbe. ©ic

trng bc§l;alb im Oftober 1778 im (2int)er[tänbni8 mit ben ^örfenalten

bem ^Börfenfnec^t anf, feine Leiber unb ^inber, bie allerlei 6ac^en

ücrfanftcn unb an bcr "^Börfe ben 'ipia^ beengten, bort 3U bulben.

^M aber bie Gramer fo breift toarcn, im ^erbft 1779 toä^renb

bcr ^örfcn3cit in ber ©egenb ber ^örfc eine luftige ^ö^n^afcn»

jagb an3uftcllen, bcflagte fic^ bie (Sommcr3beputation beim 9latS»

r)errn ü. ©prefeljcn barübcr, ba burd) bieg ^erfa^ren „an bcr

""^örfe je^r Diel Unorbnung cntftanbcn" fei; unb D. 6prcfelfcn

»erbot ben Gramem, toäl^renb bcr ^ittag§3eit in ber ©cgcnb bcr

^örfe 3U „jagen". 5)em ^örfcnfnec^t tourbe aber, ba bie §au[icrcr

fogar in bie bcbccftc ^örfc \id) loagten, [trengc t)orgejd^rieben, bieg

nid^t 3u bulben.

Übrigens toar bie <Sommcr3beputation in il^rcm '^er^altcn gegen

bie ^auficrer burd^aug nid^t rigoroS. 3"^ Oftober 1781 bat eine

alte, gcbrcd^lid^e ^Jrau, bie auf einer ^anf am (Eingang ber un»

bcbcdUn SBörfe feit langer 3^it i^ren "i^oftcn l;attc unb 8d^rcibs

febcrn öcrfaufte, bie (Eommcr3bcputation burd^ bm '5)3rotofolliftcn

um €>(^u^ gegen btn i^v ah'i)oibcn ^örfenfncd^t, ber fie l^icr ber=

trieben l^attc unb il^rcn 'ipia^ einem 5uben antocifen tooHtc. S)er

^örfenfned^t, ber gar fein 'Siedet l)atte, biefcn ^la^ 3U „bcrmicten",

eS aber offenbar tat, toarb angclniefen, jene ^raii bort ungcftört

3U laffen. ^l^ aber im 3af)re 1796 an bcr "^örfe fid^ ein '3Hann

poftiertc, ber *iRafetcn berfaufte, tt»arb auf ^cranlaffung t»on ^auf»

leutcn, bcncn ber ^erfauf fold^ leicht cnt3ünblid^cr ^rtifel nic^t

bel^agte, ber ^örfenfeger Veranlaßt, i^n 3ur ^örfcn3cit bort nid^t

3U bulben.

*3Teben ben ^aufiercrn bor bcr ^i)rfe toaren c§ namcntlid^ bie

3ubenjungcn, bie ba^ 3"nerc ber ^örfe unfid^cr mad^tcn. ^Bereits

im 3al^re 1704 toarb über bie biclcn ^^t^^^juttgen, bie an ber

^örfe mit 6tcdfen ufio. herumliefen, geflagt unb geforbcrt, ba^

man fie „bet)m ^opf ncl^men möge", ^ad} ^efprec^ung mit ben

^örfenalten genehmigte bie ßommer3bcputation bie ^eran3iel^ung

ber ^aflerboten, um biefem Xlnioefen 3U fteuern. 3m 6ommcr
1713, alg bie ^eft in Hamburg ^errfc^te, flagten mehrere ^auf=
leutc über bie ^w^ß^jungcn „unb aUcr^anb umblaufenb geflnbel,
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yo bcr ^örfc nichts nu^tc," unb „bct) bicfcn gcfä^rltd^cn S^it^^"

l^tcr ni<i)t gcbulbet toerbcn fönne. '^lud) über S^rlftcnjuitgcn tourbe

in bcrfelben '^Öeifc im näd^fteit ^a^re gcflagt. 3)a bte S8öryen=

alten, bie ^ommer3beputierten unb ber ^örfenfncc^t offenbar allein

bamit nid^t fertig toerben fonnten, ertüirften im 5Toüember 1722

infolge ber „toieber fo ftar! überl^anb nef)menben 3iitben»3ungeng

an ber ^örfe" bie (£ommer3bei)utierten beim ^rätor folgenben

„^reiaettel":

„•i^uf "iHn^alten ber beputirten Ferren unb '^Bürger ber '2HafIer«

Orbnung ift auf i^re ©efaf)r unb Xlnfoften erlaubet, bie ungel^or«

fame 3uben»3ungen§, fo fic^ bon ber ^örfe nid^t abtoeifen laffen

tDoEen, in bie *5Dacl^t nehmen 3U laffen, big auf ioeitere iöerorbnung.

Hamburg ben 6. Novembr. A°l 1722/ ^. 6c^etler.

^iel fc^eint ba$ nid^t genügt 3U l^aben, benn fd^on im Januar

1724 bat bie (^ommer3beputation bm '^ai ioieber um ein '3Hanbat

gegen biefen Unfug. S^^'^^ift ftanben biefe Subenjungen ja im

5)ienfte ber Qubenmafler ober fie betrieben felbft ![eine '3Ha!kr»

©efd^äfte; aber mand^ einen führten fleine getoerblid^e 'ßtocdc in

ba^ Sreiben beg großen ^anbelgoerfel^rö; fie lernten ^ier frü^=

3eitig fid^ 3U betüegen unb getoannen (Einblicfe in bie "^raji^ be§

^anbelg. S)a§ e§ fic^ oft nod^ um ©c^ulfinber l)anbelte, ergibt

fic5 barauS, ba^, alS im ^ebruar 1781 ber 'ipräfeg ber ^ommer3=

beputation infolge beS Xtnfugg ber S^benjungen, bie toäl^renb

ber ^örfen3eit „fid^ an ber ^örfe mit Itngeftüm burd^brängeten unb
einen balb über ben Raufen liefen," mit einem ber gubenälteftcn

beöl^alb fprad^, biefer fic^ für biefe SJHitteilung bebanfte unb t)er=

fprad^, „e§ in ben ^iefigen 5uben=0c^ulcn ablefen 3U laffen, ba^

bie 5uben=3ungen fid^ beg ungeftümen ©urd^brängenS an bcr

•^Börfe enthalten follten ober (äefa^r liefen, Oon ber *33örfe abge--

toiefen unb arrctirt 3U toerben". 5tod^ im 'JHuguft 1796 toarb bem

^örfenfeger eingefc^ärft, bie jungen, bie fic^ 3ur '3ITittagg3eit an

ber '33örfe einfänben, 3U entfernen.

^ud) fonft trieben fid^ an bcr ^örfe gern allerlei £eute um^er,

bie Oon bem materieEen 'illbfall beg "iDerfe^rg lebten; fo befc^toerte

man fid^ im 'i^af)vc 1784 bei ber ^ommer3beputation über bie £eute,

bie ioä^renb ber 'iBi)rfen3eit l^ier ^affeebobnen auffammelten;

namentlich ber ©tötfenfnec^t ber ©arnifon beteiligte fic^ an biefer

.^oflefte; bcr (£ommer3beputatiDn loar eä gleid^gültig, toer fammelte;

ba^ Sammeln felbft tabelte fie.

S»ie ^ran3ofen3eit fc^uf auc^ an bcr '53örfe eigenartige Swftöube
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unb cinbcrtc bic '^f)t)[tognomte bcS '^nbltfumS. 3^n 'üluguft 1807

bc^d^lofe bic (£ommcr5bcputation, „unter bcr ^anb" mit bem (£f)ßf

beS ©cucralftabcö (Berarb 311 fprcd^cn, „ba'^ bic fpanifd^eu Sruppen

fid^ mcbr bcr ^Börfc enthalten, ba [ic auf bcrfclbcn f)cvum liegen

unb harten fptcicn".

(5ctt»iffcn 6c^ü)icrigfciten unterlag öiclfad^ bcr SlÖagenöerfcbr

an unb nad) bcr ^örje. "^Öäbrenb bcr '5Börfen3eit toar für biefcn

*iöerfebr eine ^cfd^rdnfung eingefül;rt. '^m 5af)rc 1765 VDurbe be=

ftimmt, ba^ t>on 12^2 bt§ 2 H^r nac^mittagg fein ^rac^ttoagen bie

^i)rfe üorbeifabren bürfe. S)ag cntfprad^ auc^ gan3 bcm SQ5unfcl^e

ber Sommer3bcputation. 5)er 5^ranmei[tcr beim alten ^ran be»

fd^toerte fid^ freilid^ im §erbft beg genannten '^a^vc^ barübcr,

inbcm er eine ©df)äbtgung beg ^crU^v§ am ^ran unb feiner

(Einnahme bcF)auptetc. 5)er 'iPräfcS öer^anbelte bann mit bcr

^ämmerei unb bem '5Bebbebcrrn; unb e§ tourbe bie ©inrid^tung

getroffen, ba^ aud^ in bcr crtoäl^ntcn €>pcvr^nt bic SCÖagen, bie

bcim5?ran ettt»a§ 3U tun l^atten, bort^in fahren fijnntcn; ber "^öers

febr öor ber "Sörfc vorüber blieb aber toäbrenb bicfer 3^^^ »er»

boten, '^ad^tpoftcn toaren aufgeftcllt, um biefe 'ipaffage 3U tierbüten.

STidfit nur bcr ^rad^tioagenöerfebr, fonbern aud^ aücriei fonftige

für bzn ^anbcl uncntbcbrlicbe Hantierung ftörtc bcn 53örfent)erfebr.

(So !am im 6eptember 1761 eine "iBefd^tDcrbc, ba^ bie 'ipaffage bei

ber ^T^atSiüagc um bic '^örfcn3cit bon bcn Supern, bie bort be=

fc^äftigt toaren, beengt toerbc. '^m ^rübjabr 1767 oerbanbeltc ber

"^räfcS fclbft mit bcm SlÖägcr, ba^ er bic ^üpcrgcfcllen anhalte,

mit ben Ölpipen, bic fie bort öerfüperten, nic^t bcn Aufgang 3um
(Eommcr3=(£omtoir 3U beengen. '3Tocb 1791 tourbe über Beengung

bcr Oaffe 3toif(^cn ^age unb ^örfe burdb bie Mper geflagt.

S)ic ^lage, ba^ an ber ^orfe fo bicie ©c^iebfarren ftanben,

bic ben ^erfebr b^^^'^ten, toar fd^on im 'j}a'i)xc 1784 bon einigen

^auflcutcn bcr (£ourt auSgefprodben; im 'j}al)XQ. 1788 toarb ibr

burcb Entfernung bicfer Darren abgcboifcn. ^m ^abrc 1796 mufetc

man mit bcn ^ncPelcrn, bie mit ibren Darren ben ^la^ bei ber

"Börfe beengten unb ber Eommer3beputation gegenüber einen '^Mn»

fprucb auf biefcn '^la^ bebaupten toollten, lange oerbanbeln.

Einige ©cbtoierigfeit bereitete eine anbere, bcüfatcrc ^Jrage.

Hntcr ben ^aufleuten toar bic ^lagc laut geioorben, ba% toenn

3ur ^örfen3cit ber ^at na<i) feiner 9l5erfammlung „auScinanber
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fü^re", feine ^aroffen bie @affe bei ber ^örje sperrten. Qm
Oftober 1791 erl^ielt ber 'ipräfeg (Sie öe fing ben Auftrag, begl^alb

freunbfc^aTtlid^ mit einigen faufmännifc^en 'iRatSl^erren 3U rebcn.

5)ieyer 'Slufgabe füF)Ite er fic^ aber offenbar nic^t getoac^fen; er

l^atte '^Bebenfen, ba^ eine fold^e "^Befpred^ung „für offi3ietI angefe^en

toerben mörfite". Qnfolgebeffen nal^m jeber Commer3beputierte

einen 9^atg^errn auf fic^, mit bem er barüber reben tooüte. Sro^=

bem bieg gcfc^af), bauerte jene Sperrung ber 'ipaffage an bm
^atStagen fort.

5)a§ bie "^Dac^e am ^^at^auS 3U bem regen ^erfe^r an unb
bei ber "Börfe in S8e3iel^ungen treten mufete, ioar natürlid^. ^ur
in 'Jtotfäflen hcbknte man fid^ im übrigen ber '^ad)C. 3)ie '^acf)t=»

poften toaren rauF)e 5?eute; unb im 'i^al)vc 1784 toarb über fie bei

ber (Eommer3beputation geffagt, ba^ fie 3ur ^ittag§3eit bie mit

tragbaren ©ac^en paffierenben "^Henfc^en „mit Hngeftüm abtoiefen,

ba fofd^eS bod^ mit ©elinbigfeit gefd^el^en fönnte". "^ber man be=»

burfte ber ^a(i)c, unb biefe toar Oerpflic^tet, aud; bei Unruhen,

bie an ber ^örfe ettoa Oor fic^ gingen, ein3ufd^reiten. Qm ©ep»

tember 1762 befc^toerte fic^ einmal ber Hnterbörfenfnedf)t C^Börfen«

feger), ba^ bie Wa^e. am 'iRat^aug i^m, alg ein "Setrunfener an

ber ^örfe biel Unfug angerid^tet, nic^t geprigen ^eiftanb geleiftet

unb jenen nur bann l)ahc arretieren tooEen, loenn er felbft fld^

mitarretieren (äffe. 3)ie (£ommer3beputation mai^te biefen Vorfall

3um (Begenftanb eineg fc^riftlid^en ^ntragg an bzn '^at, in bem

fie ein fd^arfeS 'SHanbat erbat, ba§ bie '^öac^e in folc^en fällen

antoeife, bem ^örfenfnec^t fofort 3U ^ilfe 3U eilen, o^ne bie ^iU
f)afticrung beg ^orfenfned^tg ober feinet "iÖertreterg 3U »erlangen;

baß fei, fo legte fie bar, im 3i"tereffe „ber guten Orbnung nnb

Hnüerle^Iid^feit eineg fo publiquen unb bcn ^aufleuten allein ge=

loibmeten Ortg, alg bie "^Sörfe ift".

6c^on toenige Sa^re barauf, im '2Här3 1766, beantragte bie

Sommer3beputation infolge eineg "ipöbelauflaufg Oor ber ^örfe

beim "^ai ben ^tfc^Iag ber alten '3Hanbate oom 3. SÖtai 1629 unb

23. ^prif 1657, burc^ bie u. a. baß (Entblößen oon 'iHJaffen an

ber "^Börfe unb alle Sätlid^feiten unb 'j}n\uvicn bafelbft ftreng

verboten toaren. ^Im 6. ^pril erliefe ber ^lat eine (Erneuerung

biefer 'SHanbate.^)

S>ie ^acl^z am 'iRat^aug fteHte auc^ bie ^ac^ttoac^e in ber

^örfe, bie im 'j^a^re 1775 3uerft eingefül^rt tourbe; fie foftete pro

^ad^t 3tDei *3Har!. ©ine ^ad^tbeleud^tung ber ^orfe fanb in ber

©cfc^id&te öer Gommcrsöeputatlon. 45
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früf)crcn 3cit nur in bcn bnnficn '2Täd;tcn ftatt. ^nt ^uguft 1799

warb aber iton bcr eommcr3bcputation bc^d^Ioffcn, bic "^Börjc auc^

uiä{)rcnb bcr I^cllcn "inäc^tc 3U belcud;ten, „toeil fo ötel Xlnfitg auf

bcr "iBör^c üorgef)c\ 3)ic Soften betrugen ca. 300 ^ jäf)rli(^.

5. ^örfcnanjc^Iägc. S)aS „jd^toarse ^rctt*.

"^In3cigcn, bic t)on bcr (£ommcr3bcputation bcr ^aufmannfd^aft

3u mad^cn loarcn, erfolgten in bcn erften Reiten bcr engften unb

I;äufigften *33crbinbung bcr (£ommcr3bcputation mit beut (gl^rb. ^auf»

mann meift burd^ münblid^en '23Drtrag. 5)oc^ !am allmä^UcI^ bic

'2Kittcihing burc^ ^örfcnanfd^Iag in "iHufna^mc, t>or3ÜgIic^ ba, loo

cg fid^ ipcnigcr um Angelegenheiten bon allgemeiner ^ebeutung

f)anbclte. 60 toarb im guli 1692 ein Anfc^Iag gcmad^t über

äabafgrotlcn, bic bei 9\i^ebüttel aufgcfifc^t toarcn unb üermutlid^

Don gcftranbcten 2iffabonfaf)rcrn ^errü^rten. Aber aud^ toid^tigerc

5)ingc öon allgemeinem fjntcrcjfc tourben üon bcr (£ommer3bc))u«

tation burc^ ^örfcnanfc^Iag 3ur ^cnntnig gcbrad^t; fo '53cränbe=

rungcn im <)3oftIauf. Unb fc^on frül^3eitig finben fid^ bic Anfc^Iägc

bcr abfa^renben 6d^iffcr mit '3Tamcn unb S)atum. hierbei toarcn

bit '^amhuvQi'\d)zn unb fremben 6d^iffcr gefonbcrt auf je einem

^rctt notiert; bic ^amburgifc^en 6d^iffcr legten großen Wert barauf,

ba^ biefe 6onbcrung ftrcng eingehalten tourbe; Irrtümer fül^rten

3U fofortigen *Bcfc^ü)erbcn, fo im "SHai 1709.

5)od; tourbe bcr SBörfcnanfd)Iag auc^ für SQXittcilungcn benu^t,

bic nic^t i)on bcr €ommer3bcputation unmittelbar ausgingen, aber

bod^ in getDiffem 3wfötnmcnf)ang mit ^anbel unb "iBcrfc^r [tauben.

60 iourben gefc^äftlid^c unb faufmännifd^c An3cigen bcS binnen»

lanbcg fd^on frü^3citig burd^ ^örfcnanfc^Iag oerfünbet. 3m April

1708 tDurbe eine An3eigc über in ^rcu^cn ftattfinbcnbc §ol3=

auftionen angcfdalagen; im ^a^rc 1709 cbenfo patente toegcn

Verpachtung oon SBtcc^» unb '2Hcffing[)ammern in (EöIIn a. 6prec.

3m '3Hai 1768 toarb burc^ ^örfcnanfd^Iag mitgeteilt, ba^ bcr

^^oftiüon bcr pommcrfd;cn rcitcnbcn "^Poft fein QcUd^cn ücriorcn

^ahc. Unb auc^ in biefer i^rer Sigenfc^aft alg einfache ^cfannt»

mac^ungen finb bicfc ^örfcnanfc^Iägc boc^ öon l^anbclggcfcbid^t«

liebem SCDcrt, ba fic ba§ nad) bcm Auglanbc unb ^3inncnlanbe fic^

erftredcnbe 3tttereffe beg bci^^wrgifd^en ^anbcIöftanbeS befunben.

60 fc^rieb bic Sommcr3bcputation im ^rü^jal^r 1777 nad^ Oftenbc

tDcgcn bcr bortigcn *2Öarcnauftionen unb lie^ fic^ bic fpC3ifi3icrtcn



3enfur über '^Börfenan^d^Iägc. 707

^uft{onSt)er3ctc^niffc cinfenben; biefe tt>urbcn alöbalb an ber ^'6x\c

angef(plagen.

5)ocl^ übte bicfcn ^n^ciQcn gegenüber bie (£ommer3beputation

eine getoiffe S^Mur, öertDeigerte auc^ too^I i^re ^nfnaF)me gan3.

S)te 'iHn3eige über einen in '2Harf»OIbenborf ftüd^tig geworbenen

Falliten Iie§ bie Sommer3beputation im ^a^re 1769 nur in fe^r

öorfic^tig abgefaßter ^orm 3U. (Sinem ijerabjc^icbeten preufeifd^en

Leutnant, ber im ^a'i)xc 1765 einen "Slnfc^Iag machen tüollte, in bem
er fid^ 3U allerlei toiffenfd^aftlic^en ^Irbeiten u\to. empfabf, toarb baB

abgefcblagen nnb er auf bie 3^^tungen i^ertoiefen. 3)agegen tr»ar

bem "^Birt Dom ^aumbauS 1761 ein "iilnfcl^tag, in bem er ba^

Ocbfenüerfpielen an3eigte, erlaubt toorben. 5)ie ^n3eige über dn
^ollänbifcbeg ^ud^, bie im Q^bre 1775 ein Kaufmann anferlagen

laffen toollte, lebnte bie ^ommer3beputation 3uerft al§ für bie "^Börfe

nic^t geeignet ah unb ließ fie erft 3U, a\^ jener Kaufmann erklärte,

ba^ er großen 'ilÖcrt barauf lege, ©en *iHnfcf)[ag eineg im 3uni 1787

oom §anbelggeridf)t in "^Borbeauj eingefanbten Urteilt lehnte bie

^ommer3beputation ah. Ilnb alS im S)e3ember 1792 jemanb eine

'iHn3cige bcitte anheften laffen, in ber er „anftänbigen (Slubg" Si^^ter

3ur '3Hiete anbot, toarb biefe 'iMn3eige entfernt, unb ber '^räfeS

meinte, ba^ „bie bet) bm je^igen befanntlid^ febr critifc^en Reiten

i)icv 3U erricbtenben (Elubg für ben ©taat febr leicbt gefäbrlic^e

folgen betoirfen fönnten", unb jene ^ln3eige alg eine 'Slufforberung

3ur (Erricbtung i)on ^lubg gebeutet ioerben möd^te.

(Eigenartig ift ba^ ^erbältnig be§ 9^at§ 3um *58örfenanfc^[ag.

'Katgmanbate, namentlicf) folcbe, bie fpe3ieE für bie 5?aufmannfd^aft

oon gntereffe fein mußten, tourben im 17. gabrbunbert unb fc^on

üor ber (Srridbtung ber Sommer3beputation toieberbolt an bie ^örfe

angefd^lagen.'^) ©cbtoerlid^ toirb ber 'iRat jemanben bcS^alh um
(Erlaubnis befragt l^aben. ^ad^ (Errid^tung ber (Eommer3beputation

finb foldje ^nfc^Iäge toobi tneift ibr 3ugcgangen, nnb fie Deranlaßte

bann bcn 'illnfcblag. 60 teilte im 'auftrage beg ^at§ im '^Hai 1751

bie (Eommer3beputation burdb ^örfenanfc^Iag mit, ioie bie Hamburger

flagge genau befcbaffen fei.'') Unb alg im ^ooember 1762 ber

9^at (Sujbööcner ©c^iffSnac^rid^ten an ber ^örfe anfcbfagen laffen

tooHte, bat bie (^ommcr3beputation ibn, ba^ aUe bcrgleidben "STad^*

ricbten, bie 6cbiffabrt unb ^aufmannfc^aft beträfen, 3uerft bem
(Eommer3fontor mitgeteilt unb erft bann angefd^Iagen toerben mödf)ten.

S)a§ entfpracb fid^erlicb bcn (Erforberniffen einer orbentlid^en ^on-
troEe. 5)aß bie (Eommer3beputation felbftoerftanblid; ni(^t bavan

15*
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bad}tc, bem 9\at bcn Sörjcnaufc^Iag 3U t>ertoeF)ren, ergibt fid^ au^er»

beut barauS, bafe im ^al)rc 1784 ber ^örfenfncd^t auSbrücflic^ öon

il^r inftruiert untrbc, ba^ cg nur bem 'iRat, ber dämmeret unb ber

(Sonttner3beputatiort erlaubt fei, ettoaS an ber '33örfc anfd^Iagen 3U

laffcn; b. 1^. nur bem 9^at unb ber ^ämmerei [taub ber ^örfenaufd^Iag

3u ot)ne 3<^"^i^r ^cr Commcr3beputation. "^ei ^ufd^lägen, bie üon

anberen ©eiten ausgingen, übte man bicfe S^^yiii'- ®ö ^(itte 3. SB.

ber preu^ifd^e ©efanbte fd^on 1776 eine '5ln3eige über (Elbfal^rt an ber

•^Börfe anfd^Iagen laffen tüoüen; ba ber (Eommer3beputation einige

SUuSbrürfe barin bebcnflici^ erydf)ienen, fragte [ie ben "^at, unb biefer

änberte ben "iJlnyd^Iag ein toenig; in bieder abgeänberten ^orm !am

er 3ur ^eröffentlid^ung. 3)ie ^nfd^Iäge, bie ber 9^at ber (£ommer3»

beputation für baS ^rett mitteilte, voaren meift forgfältig rebigiert;

in mehreren fällen tourbe aber 3lr»ifd^en bem 'iRat unb ber Sommer3»

beputation über ben "Wortlaut nod^ umftänblic^ öerE)anbeIt.

©elegentlid^ nal^m felbft ber Sommer3beputation gegenüber ber

"iRat ein ^cd}i ber öor^erigen 3cnfur ber SBörfenanferläge in ^nfprud^.

5)oc^ tDurbe bieg 'iRed^t öon ber (£ommer3beputation beftritten.

•iHIg im S3!Här3 1782 ein ^nfd^Iag ber (Eommer3beputation erfolgte über

bie feiteng (Snglanb ber I^amburgifc^en flagge erteilte (Sriaubnig,

bireft mit ^ran3Öfifc^="5Deftinbien 3U öcrfe^ren, ein ^nfd^Iag, ber

nur eine 6tunbe gegangen f)atte unb liegen gctüiffer politifd^er

'^Bebenfen Pon ber (Eommer3beputation toieber entfernt tourbe, meinte

ber (5t)nbifu§ 8itlem, ba^ fie bergleid^en 'STad^rid^ten Por bem
^Infd^Iag erft bem ^ai mitteilen möcf)te; ber ^räfeg ertoiberte aber,

ba^ bie (£ommer3beputation „alle biejenigen ^Tac^ric^ten, toeld^e bie

^anblung beträfen, immer an bie SB()rfe affigiren lieffe, üfjue fid^

beSfallS erft Por3ufragen". Hub biefen ©tanbpunft toa^rte bie

(£ommer3beputation aud^ toeiter^in. ^Qerbingg mad^te ber 'iRat ein

fold^eg 3^^fiii'r<^<^t ^^^ (£ommer3beputation gegenüber aud^ bei

^n3eigen in ber treffe geltenb. "illg im [jcinwar 1784 bie (Eommer3»

beputation eine i^r Pom faifert. ©efanbten mitgeteilte llbereinfunft

3tDifc^en bem ^aifer unb ber Sür!ei f)attc in bie 3^^tungen ein»

rürfen laffen, erflärte toieber ©^nbifug ©illem al§ 3^"för ber

^ommer3beputation, ba^ er gegen biefe ©inrüdfungen an \id} ni(S)t$

ein3utDenben b^be, ba% ber 'iRat aber lieber fe^e, toenn üorber bie

•illufnabme Pon ^rtifeln in 3^itwngen bei i^m nad^gefud^t ioerbe.

lUbrigeng toar aud^ gegen SHnfc^Iäge Pon SBefanntmac^ungen

amtlichen (Ebarafterg bie (^ommer3beputation fe^r öorfic^tig. ^n^
fc^Iäge 3. "53., bie oon augtoärtigen ^mtSfteUen einliefen unb in bcncn
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bic Hamburger mit 6trafcn bebro^t tourbcn, Iic§ [ie begreiflid^ertDcifc

ntc^t 3u; fo tourbc eine Don betn '3Hagbeburger ©c^iffa^rtginfpeftor

int Sa^re 1795 eingefanbte, nic^t einmal unter3eic^nete ^efannt=

mad^ung aug jenem ©runbe nid^t angejd^tagen.

Oegen öon 'ipriöatleuten gemachte ^anbfc^riftnci^e Anbetungen

ober Bemerkungen auf angeheftete "iHnfc^Iäge toaren bie Commer33

beputierten fef)r empfinblic^. '2Ug im Oftober 1776 ber (£ourt=

faufmann SBurrotoeS in einem ^nfd^Iag über ^nfunft eineS

(5cf)iffe§ eine Bleiftiftbemerfung gemad^t l^atte, burd^ bie er, toie

bie ^ommersbeputation meinte, „ber §anblung gleid^fam gefpottet,"

toarb iF)m oorgefteüt, er möge biefe "iHnfd^läge „fünftig nic^t me^r

fo mißbrauchen." 3)a SBurrotoeß fic^ entf(^ulbigte, ba^ er bie

Bemerfung ioeniger an^ „Malice" benn auß „Etourderie" gemacht,

liefe man bie Bad^z auf fid^ berul^en. "iBurrotoeg, ber bamalß

ber ^auptfäd^Iid^fte Importeur oon '5Rei§ loar, ^atte mit feiner

BIeiftiftnoti3 feine (Bteid^gültigfeit gegenüber bem Qmport oon "iReiS

burd^ anbere ^aufleute funbgeben tDOÜen.

^ud) felbftänbige ^nfd^Iäge unb '3ftoti3en auf bem Brett bulbete

bie (Eommer3beputation nic^t. ^Ug im S^l^re 1727 ein ^lltonaer

^afler auf eigene ^anb einen ^nfc^Iag oorgenommen l^atte, bat

bie (E:ommer3beputation bm ^at, bieg 3U „becliniren"; unb auf

Befehl beg 'iRatS entfernte ber Bi)rfen!ned^t ben 'ülnfc^lag; bie

"iltnfrage an bcn '^at erfolgte ioo^I nur, toeil eg fid^ um einen

Schritt gegen einen ^Tic^t^amburger l^anbelte. 3m ^pril 1781

fd[)rieb ein Kaufmann felbft bcn *3^amen eineS ©(^iffeg auf ba^

Brett; unb alg man i^m bemerfte, ba^ fo(c^e§ Oom ^ommer3»

fontor 3U gef(^e5en ^ahe, erflärte er, „ba% er niemanben, aud^ nic^t

bcn §. Praesideni nodf) bie Ferren Dep. d. Com. barum fragen,

fonbern fold^eg immer t^un toürbe, ba er felbft 3um Commercio

gel^örte." ^luf fein Unrecht Oom ^räfeg aufmerffam gemad^t, ent»

fd^ulbigte er fid; bann jeboc^.

5Xic^t nur über bie ^nfd^Iäge an ben offi3ienen ©teüen inner»

5alb ber Börfe beanfpruc^te bie (£ommcr3beputation ein ^uffic^tä»

rec^t. (ES tourben aud^ '^Mnfc^Iäge aufeerf)alb gemacht, namentlich

an ben Buc^binberbuben unb fonft an ben '^lufeentoänben; unb

aud^ biefe "illnfc^Iäge iourben im ^ntereffe beg Berfel;r§ oon ber

^ommer3beputation fontrolliert. 6o entfernte im 3af)re 1767 ber

Börfenfnei^t ben „(Somoebianten3ettur', ben man an bie Buc^»

binberbuben geflebt l^atte, ioeil biefe 3^ttel Oiele £eute an3ogen,

bie baburd^ ben Börfeneingang Oerfperrten. 3)er "ipräfeS verfügte
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barauf, ba^ \o\d)C 3ettel nii^t an bieder 6tcllc, jonbcrn Sei bcn

©iiigäiicjcn bcr '^ad^c gegenüber augeflebt ü>crben foüten. 3)a»

gegen trurbe im §erb[t 1789 bcm ^örfenfned^t Don ber Sommer3=

bepntation erlaubt, unten öor ber Sreppe an ber ©äffe eine ^^ln=

3cige über "Seit uni) 'j^nf^alt ber auf bem Sßörfenjaal gef)altenen

•iHuftiDncn an5ubringen.

^lUe biefe 'Slnfdilcige, inner« unb au§erF)aIb ber Sßörfe beforgte

ber '^Borfenfned^t; bod^ burfte er feinen 'iMnjd^Iag ol^ne Genehmigung

be§ ^räfeS i)orneF)men; toieberl^olt iDurbe er hieran erinnert.

3)ag „©c^tDar3e ^rett" in ber ^örfe biente 3uerft i)orneF)mIid^

3ur "^Befanntmad^ung ber '3HafIer, bic il^rer "S^ergcl^en F)alber au2=^

gefto^en toaren. fyn bcn '^rototoUtn ber (Eommer3beputation toirb

c3 3uer[t im 3a^re 1693 ertoä^nt; ba^ 'SHaflerfoHeg ^atte be=

fc^Ioffen, bcn ^ubenmafler ©ibeon "Slbubiente ang j(^tDar3c

^rett 3U jd^Iagen; bie ©einigen iüollten bie§ ber^inbern; auf ^e«»

fd^Iu§ ber (£ommer3beputation erfolgte aber bann ber ^nfd^Iag.

S)ieg "^Brett trug bie '^luffc^rift: „S)iefeg ift ba§ fc^ä)ar3e ^rett ber

il^rer "iöerbred^en toegen au^ ber Orbnung entfetten satafler". (£§

entfprad^ bem "iHrt. 13 ber SÖTaflerorbnung. S)er "ülnfc^Iag \tanb

ber '3HafIerbe))utation 3U; bie Sommer3beputierten bebro^ten toieber»

l^olt ein3elne *2HafIer mit biefer SÖtaferegel.

S>ann fam 3eittDeife offenbar bie "Jöertoenbung beg „©c^tt>ar3en

SBretteg" gan3 aufeer llbung. ^Ig im 3a^re 1761 fid) bie "J^ffe«

furabeure, bie burd^ ba^ g^aüiffement eineg '5llffe!uran3ma!Ierg ftarf

gefcf)äbigt toaren, an bie ^ommer3beputierten toanbten, bertoiefen

biefe jene an ba§ ^Haflerfoüeg unb trugen im übrigen il^rem

^rotofofliftcn auf, na(^3ufe^en, „auf toeld^e ^rt unb SIBeife mit

ber 'Slnfc^Iagung ang f(^tDar3e ^rett eigentlich »erfahren toürbe".

^oc^ im ^uguft begfelben 5aF)reg loarb ber (Eommer3beputation

toorgefd^Iagen, bie ^amen ber faHierenben 'SHafler an ber ^örfe

auf einem loeifeen "Brett mit fd)toar3en ^uc^ftaben befannt 3U mad^en.

3)ie Sommer3beputation fam 3U feinem ^efc^lufe hierüber, bod^ ^ielt

man eg für gut, toenn bie "STamen toenigftenS auf bem (£ommer3»

fontor angefd^Iagen loürben. 5)ag 3eugt bon einer getoiffen Unftd^er»

l^eit in biefer <Bad)c. 3^ größerer ^larl^eit toar man burd^gebrungen,

alg im 3cif)re 1762 bie e:ommer3bebutation bm 9^atgf)errn 9lu mpf f,

ber fie um bcn ^nfc^Iag beg STCameng eineg ^aflerS erfud^te, an bie

Saiaflerbeputation Oerloieg; biefe berfügte bann bcn ^nfd^Iag.
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3unäc^ft nur für ^afkr bcftitnmt tarn fpäter ba§ „©d^tDar3e

^rctt" au(^ für bögiDtülge Falliten au§ bcm ^aufmanngftanb in

SBenu^ung. S)ic ^aHitcnorbnuttg x>on 1647 crtDciF)nt bc§ ^retteg

nod^ nic^t, too^I aber bcftimmt bie t>on 1753, ^rt. 103, ba^ bie

tarnen ber „groben ^anfcrotticrer" „an ber ^örfe auf einem ba«

3U 3U öerfertigenbcn fc^ü)ar3en "^Brette ange3etcl^net" toerben foüten.

Über biefe ^Inferläge fam eg im "iHuguft 1772 3U einer (Erörterung

3toifcl^en bem ^at unb ber (£ommer3beputation. S>er 'praetor

•iRatgl^err (Slamer l^atte bie Flamen einiger Falliten an ber 'Börfe

anfdalagen laffen tooüen; ba bie Commer3beputation i^rem 'iHuffid^tä«

red^t über aEe ^örfenanfd^täge nid^tS Vergeben tooHte, fam eg 3U

einer '^luSeinanberfe^ung, im "D^erlauf toeld^er bie ^ommer3bepu»

tation fragte, ob ein befonbereö ^(^toav^cS ^rett angefertigt toerben

foHte unb toie bie Hberfc^riften lauten follten, ob bie ungtürflit^en

Falliten oon bcn leic^tfinnigen burc^ befonbere ^^ubrifen unter»

fc^ieben toerben foHten, ufto. 5)er 'iRat Iie§ bann erflären, ba^ nur

bie 'STamen ber Falliten an bem fc^on befte^enben ^rett angef(^Iagen

toerben foHten, alfo fein befonbereö ^rett ein3uric^ten fei; au^
bie S!rennung ber ^atlitenfategorien fei nid^t ni)tig, toeil bie 3wgc=

fjörigfeit ftdf) fc^on au^ ber an3ufc^Iagenben 'iMn3eige ergebe.

5>arau8 ift erfic^tlic^, ba% ein befonbereg „6c^tDar3eg "^rett" für

^aHite bamalg toenigfteng noc^ nid^t OorI)anben toar, unb ba^

überhaupt toobi ber "iHufd^Iag feiten erfolgte, febenfaUg feltener,

alg man oon ^ec^tS toegen Hrfad^e ba3u gel^abt ptte. @rft am
^nbc beg S^br^wnbertS, al§ freilid^ bie g^aHitenftatiftif in auf»

fteigenber 2inie fic5 enttoirfelte, fam ba^ „fd^tDar3e "iBrett* toieber

in regelmäßige ^enu^ung; unb ber ^örfenfeger, ber eg einmal

im 'i}af)vc 1793 nic^t aufgehängt f^atte unb offenbar öon bem
betreffenben Falliten beftoc^en toorben toar, tourbe begl^alb ernft»

lic^ oon bem 'i^räfeS oertoarnt.
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IX.

^ie Sommcrsbeputatton im ^erfcl&r mit bcm ^at,

bcr ^ürgctfd)aft unb ^el^örbcn.

1. (Bc^d^äftSDcrfe^r mit bcm ^at.

•^Bcnn tDir ben ©efd^äftSöerfc^r 3tDifc^cn bcm 'J^at unb bcr

(Sommcrsbcputation einer näheren ^etrad^tung untcr3ic^cn, jo fäEt

für bic[c ^c'üpmobe in bie ^ugcn ba^ mcift übcraug langsame,

umftänblic^e ^crfaf)ren, ba§ eingeleitet tourbe, iDcnn "iHnträgc unb

Anregungen bcr (£ommer3beputation Vorragen, ol)ne ba^ bamit

tatfäc^Iid)c örgebnifje gctoäl^rleiftct toarcn. 93ie[ 3^it unb Arbeit

t)at bie (£ommer3beputation bie öergeblicf;c Vertretung ber Sntercjfen

bcr ^aufmannjc^aft gefoftet. 6elb[ti)er[tänbli(^ l^at ber ^ai ftetg

bm beften '^Öißen gehabt. Auc^ er tcar ja burd^ bie fc^Ieppenbe

foüegialifd^e Ve^anblung, ber bie meiften Angelegenheiten anl)eim=

fielen, feiten gan3 frei in ber "Jöerfügung über bie 2)inge. ^anc^c

Angelegenheiten finb aber bo<i) in einer feltfamen 'ilDeife langfam

bef)anbelt toorben; unb bcr (E:ommcr3beputatii)n, bie fie Dor bcm

Q-^vb. Kaufmann unb ben fpe3ie[Ien ^"tercffenten 3U Vertreten l^atte,

ri§ mand^mal bie ®ebulb, üjcnn biefe brängten unb mahnten, unb

bie 6ad^e ging unb tootlte nid^t t)ortDärtg.

Auc^ in il^ren Säuberungen unb 6c^ritten nad) biefer 'iRic^tung

3eigt fic^ im 2auf bcr 'ßdt ein '335anbcl unb eine ©nttDicflung. 3"
ber ältcften 3^^^ ^^r^^ ^cftef)en§ bro^te bie (Eommer3beputation in

folc^en fallen tool^t mit ben Kollegien unb ber Vürgerfd^aft, bann mit

bcr faiferlic^en ^ommiffion, mcift nicf)t oF)ne ©rfolg. 5m '2Här3 1700

flagtc fogar bcr 9^atgf)err "^Boon, frcilid^ felbft ein früherer (S:om»

mer3beputierter, „ba^ cS fo langfam 3ugicngc"; unb alg bann bie

^Dmmcr3bcputation i^n „al§ ein fonberbarer f)ol^er 'Patron" bat,

er möge „boä) ein geneigte^ Aug' unb Consideration auf ba^

Commerciurr. f)abcn", ba flagte er, „ba^, toie gerne er tooEtc,

fönnte er bennoc^ üielmabicn tücgcn (S. ©. Kaufmann AngcIcgcnF)eit
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3U ^atl)C feine '^ubien^ i)ahcn, ba'Q er barüber öcrbrie^ltd^ tt>ere,

unb tnietDO^I er nic^t allein ba^ tempo toa^rnel^me unb au^S

fürsefte bic fachen üorfteKete, möd^te eg bennoc^ toenig f)elfen, nnb
toenn biöerje 'ipuncten iF)m bon biedern Collegio gereferiret toürben,

bürfte er fanm 1 ä 2 in ^i^lnfprad^ bringen, unb müßten bie übrigen

in reserv bleiben". S)ieye tt>ertt»oIIe ^unbgebung ratg^errlid^er

Offenl^er3igfeit [tel)t freilid^ in bem ^erfe^r ber (£ommer3beputation

mit bem '^aic 3icmlicl^ ein3ig ha.

€><i)on bei biefer ©elegenl)eit ift bie 9^ebe baDon, bie Sommer3=
beputation foßte \i<!^ unmittelbar an bcn präftbierenben '^Bürger»

meifter toenben unb i^m il^r "iHnliegen Vortragen. 5)a§ i[t ypäter

aud^ oft gejd^e^en, fo in ber S^Hfad^e 1757 unb 1761, unb l)atte

mand^mal aud^ (Srfolg.^)

3nerft betrafen fold^e (Erinnerungen nur ein3elne fragen. 5>ann

fam ©nbe be§ 17., Anfang beg 18. 'i^a'i)r\)unbcYi^ auc^ im "^Jerfe^r

3ö)ifcl^en 9^at unb (Sommer3beputation bie ^orm ber „Gravamina"

auf, b. f). ein ^ünbel bon ^efc^toerben unb alten 3lnliegen tourbe

fd^riftlic^ vorgebracht. '^Befannt finb namentlich bie im Oftober 1708

i)on ber (Sommer3beputation 3unäd^[t ben 60ern überreid^ten „Gra-

vamina", 23 (£in3elpunfte ent^altenb. 'STaturgemäfe toar ber Son^

in bem folrf)e alten ^efc!)tüerben Vorgebracht iourben, nic^t immer

fel)r Oerbinblic^; llngebulb unb lln3ufriebenl)eit blidten au^ bzn

Seilen. ©dg)on im g^ebruar 1711, alg 3tDifd^en ben S)eputierten

beg 9^atg unb ben (Sommer3beputierten hierüber fonferiert iourbe,

bemerften erftere, bie „Gravamina" ber Commer3beputation feien

„ettoag fpi^ig eingerid^tet" ; bennoc^ tooHe ber 'iRat „ba^ fo l^in»

ge^en laffen", ba er über3eugt fei, „ba% fie 3U ber 6tabt unb
9lepublicq befteg aKeg mögliche getrau".

S)ann puften \i(i) aber allmä^lic^ bie unerlebigten 6ac^en an;

im *5yuguft 1721 fonnten bic ben SBürgermeifter ^iefe beg^alb

befud^enben beiben (£ommer3bcputierten fc^on eine gan3e ftattlic^e

SReil^e oon fdjtoebenben Slöünfc^en vortragen. Unb im *3Här3 1729

befdf)tDerte fid; bic Sommer3beputation beim ^at, ba^ über üer»

fd^icbene toic^tige 5>inge fie nod^ immer feine ^Intioort erhalten

l)ättcn; „bie ^anblung inbeffen barunter ftarf 3appelt unb leibet,

unb ein jeber nad^ einer obrigfeitlid^=Oäterlid^en remedur feuf3ct."

gm ^ai 1736 bcfd^Iofe bie Sommer3beputation, ba^ beim ^lb=

gang eineg jcben "^räfeg eine ßifte ber nod^ nid^t erlebigten ©ad^en

inö 'iProtofoQ aufgenommen tocrbcn foÜte. 3)ag ift feitbem ge=

fc^el)en; unb biefe Giften in 'iöcrbinbung mit ben bei ben ein3elnen
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*ipintftcn beigefügten tm^cn fritijd)en *33cmer!ungen geben ein flareg,

aber fd^iDcrniütigeg ^ilb faufnuinnifd^er '^Inregungen unb 6rü)ar»

tungen, ©nttäufd)ungen unb üerjäumter (5elegenr)eiten. '^Bon 3cit

3u 3<^^t iDurbc l^ier unb ba ein gan3 I)offnung§Iofer ober nid^t

mel)r seitgentti^er 'i^unft geftrid)cn.

örf)on in biefer 3*-'^^ l)at bie (Sommer3beputation mand)en ^ln=

regungen unb '^ünfd)en feinen 'iJlugbrucf nac^ au^en t>erIieF)en,

toeil fie baS Oefü^I ^atte, ber 9^at fei^e 3U I;äufigc Einträge nid^t

gern, ^m ^ebmar 1739 unterließ fie e8, in ber 3t>nfad^e toeiterc

SlÖünfd^e 3U äußern unb befd^lofe, „X>ov ber ^anb ftiHe 3U fd^toeigen,

toeil (£. §. ^at^ fo vielfältigen ©d^rifttoec^fel bod^ nid^t gern

fä^e/

(E§ ift bie 'iRefignatton, bie fid^ in biefem ^efc^Iufe \>on 1739

funbgibt, int übrigen umfo bebauerlid^er, alS gerabe in ber *3!Hittc

ber 1730er 3af)re ol^ne 3tt>eifel aud) in ber ^amburgifd^en ^auf=

nrannfc^aft ein toeit frifd^erer 3wg 3" fpüren ift alg in ber Voriger»

ge^enben 3ßit ^^it ßtt»a 1715; eg 3eigt fid^ ba§ in 3a^lreic^en ^w
regungen, bie bantalS t>on feiten ber (^ommer3beputatton an bm
9\at ergingen. Qm ©d^ofee be§ le^teren voav man aber ftürmifd^em

S)rängen ftetg anwerft abgeneigt; unb cg gel;örte bielfad^ bie gan3C

6id^erl^eit, bie ba^ "^BetDufetfein ber Vertretung großer unb beredt»

ligter S^^ereffen i)erleif)t, ba3u, um bcn (£ommer3beputierten nid^t

bcn "^Hut, i^rer "ipflid^t nad^3ufommen, 3U rauben, ^ber man^zS
©Ute unb "iJortreffUi^e ift offenbar nld^t 3ur re(^t3eitigen ^uS»

fü^rung gelangt.

^udf) mit ber "iöertoeigerung öon (Belbmitteln, bie ber 9^at für

cin3elne "^ebürfniffe Oon ber (Sommer3beputation erbat, gelang e§

immer nur für fur3e 3^^^, bie rüdftänbigen Ba&fcn 3U förbern.

^IS im ^ooember 1762 ber 9^at für eine IutF)erifd^e ^ird^e in ber

SÖ3aIad^ei Don ber ^ommer3beputation eine '^Beifteuer forberte, be«

merfte ber '5}3räfe§, „ba^ man faft nid^t bie geringfte unb gar feine

fd)rtftnc^e 'iJlntioorten auf alle "iHnträge, fo Dep. feit fur3em (£. §.

9lat^e übergeben, erhielte, ba% aber Ampi. Senatus bet) ©elegen»

f)eit Oon "illuggaben Deputationem tooi^I fennete." 5)er '^^räfeS gab

bann ben S>eputierten beg 9^at§ bie ^ble^nung jener ©elbforbe»

rung 3U erfennen, 3uglei(^ mit ber (Srflärung, ba^ bie Sommer3"

beputation „barüber empfinblid^ ioäre, ba^ fie fi(^ feit fo langer

3eit o^ne fc^riftlid^e ^nttoorten öon ©. §. ^at^ befänbe." 'JBiel

nü^te biefe SÖTa^nung nic^t; benn beim 'illbgang beg "^räfeS im

Februar 1766 ^atte bie i?ifte ber rüdftänbigen 6ad^en bie ftatt«
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lic^c 3<i^^ öon 48 Hummern crrcid^t. 6{e fmif 3tt)ar in bcii näd^ften

3af)ren big 1769 auf 28; tiefe Siff^^* entl^ielt aber fo alte unb fo

toid^tige *5Öünfc^e, ba^ am 21. "iypril 1769 bie (£ommer3beputation

betn *3lat einen Eintrag überreid)te, in bem ftc an fec^g "iHnträge,

bie nod) unerlebigt unb gans befonberg tuic^tig toaren, erinnerte

unb biefe *3Haf)nung bamit entfc^ulbigte, ba% „bie l^iefige ^anb»

lung Iet)ber täglich abnimmt, unb fotoo^l eineS '^tbm al2 l)anpi=

fdd^Iid^ il^re ^flid^t eg mit ficf; bringt, bie 3ur ^^tbna^me ber ^anb»

lung mit contribuirenben eingeriffcnen Xlnorbnungen an3U3eigen

unb um berfelben balbige "JUb^elfung 3U erfuc^en." (ginige "fünfte

fanben bann i^re ©ricbigung burd^ ben 'iRat; ba^ meifte blieb in

ber ©d^toebe; unb bie (£ommer3beputation mahnte toeiter.

^I^nlid^ ging eS im Qa^re 1776; am 12. Suli erinnerte bie

^ommer3beputation bcn '^Rat an fünf nod^ nid^t beanttoortete ^n=

träge; al§ ba^ nichts frucf)tete, toieber^olte fie i^re '3Haf)nung am
11. Januar 1777. 3)arauf antwortete ber 9^at am 3. ^ebruar,

offenbar fe^r gerci3t; er oermi^te bei ben Sommer3beputierten ba^

„pf[icf)tmä§ige 'ßnivaucn" unb bemcrfte i^nen, ba^ „i^re 'iöeftims

mung fic^ in einem be^ufigen ^n= unb "^l^ortrage 3ur SSXitbeförbe«

rung ber Oon ©inem (E. Kaufmann ober if)nen 3um heften ber

§anblung nöt^ig erad^teten "iöorferläge begrän3e," unb ba^, toenn

ber (2f)vh. Kaufmann unb bie (£ommer3beputation fid^ biefer ^uf=

gäbe unter3ogen f)ätten, ber 'iRat if)nen nid^t 'iRec^cnfd^aft 3U geben

braud^e, toeg^alb er biefen 'Jöorfc^Iägen nic^t fofort ober überhaupt

nid^t beitrete; auc^ toerbe oon ber (Sommer3beputation „bie "^Be»

fd^Ieunigung biefer ober jener il^nen am ^er3en liegenben (Sad^e

toeit e^er burc^ gemäßigtere Anempfehlungen al^ burd^ einige 3w=

bringlid^feit betoirft toerben."

©iefe Swred^ttoeifung toar ber Sommer3beputation boc^ fe^r

fd^mer3lid^; fie beriet barüber mit ben Altabjungierten unb erioi*

berte bem ^ai am 21. ^ebruar, ba^, toenn ioid^tige "ilnträge

„lange unbeanttoortet bleiben, toäbrenb ioeld^er 3^^t mand^er oon

bem ©einigen 3ufe^en fann," nic^t „3"^^'i^^9'^''^^^^t ^^^ ^^"^^

ettoaS* fie 3U „toieber^olten 'Jllnempfeblungen" oerantaffe, fonbern

„t^eilg ber SIBunfc^, ba^ toeife ©utac^ten e. ^. u. ^. 'iRatl)g 3U

erfaf)ren, unb tF)elI§ ba§ patriotifc^e Vergnügen, fid^ ber fußen

*5BeIobnung erfreuen 3u fönncn, etioag nü^lid)e§ 3um allgemeinen

beften bet)getragen 3U l)ahcn," 'iTCamentlid^ aber muffe il^nen bod^

an (£. 5. '5Ratg „erleuchteten ©utac^ten" liegen; erl^ielten fie nun

gar feine Anttoort, fo toüßten fie gar nic^t, mit toeld^er 'Slnfid^t beg
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9\at§ fic cigcntttd^ 311 rcd^ncn f)ättcn. 5)er ^at f)at hierauf bc»

grciflid^crtpcifc nid^tö crtoibcrt; au(^ 'würben mel^rcrc toid^tige

'^IBüiifdie bcr (£oininer3bcputation nun fd^ncÜ ericbigt.

S^erartigc Erörterungen ^aben ipeiter^in nid)t loicbcr ftattge«

funbcn, UKun aud) btc 'Sa^l bcr „rürfftänbigcn (Sad^cn" ftetS nid^t

unbcbeutcnb tnar.

3n ein3clncn ^äUcn gelang e§ bcr Commer3beputation, in8

€)todcn geratene "2lngelegenf)eiten baburc^ toieber in ^lu^ 3U

bringen, ba^ fie eine *2HitteiIung an bcn ^\)xb. Kaufmann in '2lug=

fic^t [teilte. 60 ir>urbe im ^lugu[t 1784 geflagt, ba^ 3tt»ei ©ac^en,

bie 6t)nbi!u§ 6iIIem in ^änbcn l^attc, „einen fo überaus lang»

famen Fortgang" näbmen. 5)araut iDurbe ber '^rä]c2 beauftragt,

beut <Bt)nb\tnS an3U3eigen, ba'^ bie (Eontnter3beputation bem (E^rb.

Kaufmann bieg beri<^ten muffe, bamit biefer ber Eommer3beputation

„nid^tg 3nr 2aft legen möchte." 5>ag toirfte algbalb.

•illuffallcnb fönnte eS fd^einen, ba^ niemals ber ^vat bem
©rängen ber ^ommer3beputation gegenüber fid^ auf bie faufmän»

nifd^en ^^at^mitglieber unb auf il)re t>on ber '^Jlnfid^t ber (£ommer3»

beputation eti»a abtoeid^enbc ^nfc^auungen be3og. 5)ie ^älfte beS

*5Ratg beftanb bod^ an^ ^aufleuten; unb ber (Einfluß biefer auf

bie ^anbelgangelegenbeiten barf nid^t unterfd^ä^t tDerben. "iHber

ber 'iRat f)at eg t»on jel^er bermieben, nad^ au^en f)in ^nfc^au»

ungen ein3elner feiner '3HitgIieber 3U betonen; er ift ftetö in feinen

Säuberungen alg Oefamtbeit aufgetreten. Xlnb bann l)atUn aller»

bingS bie im 'iRat fi^enben ^aufleute nid;t feiten aud^ in ^n=
gclegenbciten be§ ^anbelg einen ©tanbpunft ^^u vertreten, ber öom
rein faufmännifc^en ©tanbpunft ficb unterfc^ieb. €>d)on beS^alb

Dermieb ber '^at öffentlid^e ^intoeife auf bie faufmännifd^en

'iJlutoritäten in feiner ^itte. Hmfo öerftänblid^er ift cg, toenn bie

i)on ber (£ommer3beputation Vertretenen ^nfd^auungen, bie nid^t

auf ^ompromi^ unb nid^t auf ber €>ad)C felbft fremben 'iRüdffid^ten

beruhten, fo oft Oiel reiner unb unüerfälfd^ter bcn Otanbpunft be^

^anbelg 3um 'Jlugbrucf brad^ten, al§ eg bem '^at tro^ ber oor»

trefflichen ^aufleute in feiner SÖlittc möglich toar.

2. S)ie (Eommer3beputation, ber @^rb. Kaufmann
unb bie ^ürgerfc^aft.

(Sin eigenartige^ Söerl^ältnig beftanb, namentlid^ in ber älteren

3eii, 3tDif(^en ber ^aufmannfc^aft unb ber „ ©rbgefeffenen Bürger«
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fd)aft/ b. ^. bcv nzhcn bcm '^at baS 6tabtrcgiment fü^renben

^örperfd^aft. '3Tcbcn ben in bcr ^ürgcrfc^aft vertretenen SJlmtern

toaren feit ber stoetten ^älftc beS 16. Sa^r^unbertg unb nod^ mef)r

yeit bcm 17. ga^rl^nnbert bie ^aufleute ol^ne S^J^if^I ber ^anpt=

beftanbteil ber „*33ürgerj(^aft*. Unb ba% bie ^auflente SDÖert

barauf legten, in bm bürgerfd^aftlic^en 'illngelegenf^eiten i^ren (£in=

fluB geltenb 3u machen, ge^t bavauS ^eröor, ba^ fc^on ber *iHrt. 19

bt§ '^mbi\(i)Qvä^\d)cn '^e^cWc^ öon 1674 ben '^at verpflichtete,

„ben conventum civicum aUemal auf einen 5)onner§tag, ba feine

"ipoften abgef)en unb bie ^aufleute in meF)rer 5requen3 erfd^einen

fönnen, an3ufe^en".2)

•Jöor ber ©rric^tung ber (Eommer3beputation fef)Ite e§ aber an

einer Organifation, bie bie Beteiligung ber ^aufleute an ben bürger«

fc^aftlic^en ^erl^anbtungen im ^intereffe ber ^aufmannfd^aft über=

tüac^te. '3Itit ber "^egrünbung ber ^ommer3beputation toarb baS

anberS; nun fonntcn bie faufmännifd^en '5HngeIegenf)eiten banf ber

treibenben ^raft, bie in i^r tätig inar, auc^ in ber Bürgerfd^aft

eine beffere '33ertretung finben. 5)er ^at nu^te 3uerft biefen

&cbanUn an^. 'iTCac^bem bie Commer3beputation al§ folc^e an'*

erfannt toar unb fie buri^ i^re treue Mitarbeit an toii^tigen,

^anblung unb 0(^iffaF)rt betreffenben fragen, ben SRat tpo^l im

allgemeinen barüber beruhigt ^atte, ba^ ibr (^^VQd^ nid^t über eine

fräftige, inirfunggöoKe Vertretung ber ^anbelgintereffen binauSging,

tDar ber "^Rat flug genug, bie 5)ienfte unb Hnterftü^ung ber ^auf=

mannfcbaft ba an3urufen, too e§ i^m fd^toer iüurbe, allein mit ber

oft febr fcbtüierigen, öon !teinlid|)en ©efid^tgpunften beF)crrfcf)ten

Bürgerfd^aft fertig 3U ioerben. S>en erften ^aE biefer ^rt finben

tüir im ^abre 1678. S)amalg mufete ber '^ai eine fd^tt>ierige ^^ecbtg«

frage, bie ber %a\) fcben ©rben, binter benen bie englifd^e 9^egierung

ftanb, vor bie Bürgerfc^aft bringen. 5)iefe toollte aber au^ ber

eöcntuell bie 5inan3en ber 6tabt belaftenben 6ac^e feine „©tabt»

fad^e" mad^en, fonbern ben €>(i}abzn benen auferlegen, bie ibn

üerurfac^t. 3)a toanbte ficb am 6. Februar ber 9^at an bie (£om»

mer3beputation unb bat fie, bie ^auflcute babin 3u öermögen, bod^

in ftattli(^er 3^^^ ^^ ber Bürgcrfd^aft 3U erfcbeinen unb über btc

€>a(^e im ^ntereffe ber ©tabt 3U befcblie^en; aucb möcbte bem

(Sbrb. Kaufmann bie grofee ©efabr öorgefteHt toerben, bie bem
^anbel brobe, toenn ber ^önig öon (gnglanb feine Genugtuung

erbalte; eS toürbe 3U ^^epreffalien fommen, ufti). S)ie Sommer3=

beputation, in flarer (Srfenntnig ber ©ad^lage, ging gern auf bieg
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©cjitc^ ein unb [teilte am 8. ^ebniar bcm (SF)rb. 5?aufmattn bie

8a(^c bar; er trat bcr saicinung, ba^ 9\epreffalicn öermieben tocrben

müßten, bei. (So iuu{5 baf)in gefteHt bleiben, in ipelc^em "SHafee in

bic^Mn ^alle, iDie in jo manchen anbern äf)nlid)en, bie ^anflcutc

burd) il;r ©r^c^einen in ber SBürgerfd^aft bie^e beeinflußt ^aben.

^au).->tjad;c i[t für ung l;icr jener 6cl^ritt beg 9^atg, ber be3eid^nenb

ift für feine tatfäc^Iid)e Wertung ber 5^aufmannfcl^aft unb iF)rcg

^orftanbeS.

(Eg famen bann fpätcr 'ßcikn, in benen ber ©influ§ ber 5tauf=

leute auf bie ^ürgerfc^aft unb if)rc ^irffamfeit bafelbft für ben

9^at nod^ biel nü^Iid^er unb begel^rengtoerter fid^ geftaltete.

gn ben Qa^ren 1693 unb 1694 loaren eg bie firci^Iid;en SIBirren,

bie 3U einem engeren 3itfammenfc^Iufe beg 9^atg mit bm ^aufleuten

fül)rten. S>iefe SÖ5irren l^atten aümä^Iid) bie gan3e SBeööIferung in

3ti)ei feinblid^e 2ager getrennt; bie 'JÖerfammlungen ber ^ürgerfd^afJ

tDurben 3U (Stätten tDüften £ärmg unb Sumultg; jebe ernfte Arbeit

an ben (äefd)äften ber 6tabt mußte fd)ü)er barunter leiben. 'Stielet

am toenigften cmpfanben ben (3<i)abcn bie ^aufleute; unb fo fel^r

gar mand^er bon iF)nen für toirtfc^aftlid^en ^ortfc^ritt fein mod^te,

biefen innerpolitifc^en "Girren gegenüber ertoiefen fie fid^ in i^rer

©efamtl^eit alg t»on burd^aug er^altenbem, jebem Hmftur3 abf)oIben

©eifte befeelt. ^m 28. ^obember 1693 beriet ber (E^rb. Kaufmann

über biefe SlÖirren, burc^ bie „bag Commercium im fc^Iec^ten 'iRuf

auffer^alb ber 6tabt" gerate, ©in 5^aufmann ^erbart erflärtc,

cg muffe „an aöen Orten ber Kaufmann borerft an ber 6pi^e

[teilen unb bie £aft tragen"; burd^ bie bürgerlichen Unruhen toerbe

er aber öon l)[cv ijertrieben. "iHm näc^ften Sage überreid^te bie

(Eommer3beputation bem 9^at ein Idngereg Memorial, in bcm fie

i^m bieg atleg barlegte, namenttid^ ba^ infolge ber SGDirren ber

Äämmerei feine SHTittel betoilligt toürben unb fie baF)er außerftanbe

fei, bem ^urfürften öon ^ranbenburg bie ©c^ulb ab3Utragen, )x>a^

bann ber Kaufmann toieber burc^ 'iRepreffalien an feinem (Eigentum

3u hü^cn l^aben toerbe. S)er ^I)rb. Kaufmann forberte ben ^at

gerabe3u 3U fc^arfen unb energif(^en Mitteln auf, um jene UnruF)en

in ben bürgerfc^aftlid^en 3wfammenfünften 3u l^inbem.

S>er ^at öerfpra^ barauf 3ü)ar fein SBefteg. S)od^ follte eg

nod) fc^Iimmer fommen. ^uc^ bie "Börfe tourbe in ben allgemeinen

Sumult f^ineingeriffen. 5m ganuar 1694 erfd^ien einmal „bag

gemeine '^oit in armis mit "iPrügein unb (Stedfen" unb l^inberte

bie 3wf(i"^tnenfunft ber ^aufleute, gleich alg üb eg in biefen feine
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fc^ärfften ©egncr crfannt ^ättc. „(Sott bctoa^re bor ferncrttt Hnglücf

unb Sumult unb fegnc ba^ liebe Commercium unb bie gan^e

6tabt", lautete baS barob feuf3enbe ^rotofoH ber (Sommersbepu»

tation. ^un toanbte fid^ am 20. ^är3 ber 9^at an bieje unb

crjud^te [ie einbringlic^, ben ®^rb. ^au^mann 3U Derantaffen, ba^in

3U toirfen, ba% im SBürgerfouDcnt vorläufig nur bie bringenb not=

toenbig finan3iellen fragen bef)anbelt toürben unb ba^ ein jeber,

ber burd^ eine Erörterung ber fird;Iic^en S>ifferen3en bie (Srkbigung

jener Lebensfrage ber6tabt unb beS Commerciums l^inbern toürbe,

„alg ein eg mit feinem ^aterlanbe nid^t reblid^ meinenber, innerlid^en

^rieben ftörenber angefe^en unb geftraft toerben foH". 5>er ©l^rb.

Kaufmann fonnte fic^ in feiner '^Hnttoort nur auf fein sntemorial

bom 'i^a\)xc bor^er bc3ie^en, in bem er ja bem "^lat felbft 3uerft

'33orfd^Iäge gemad^t f)atte, bie Unruhen 3U beenbigen; er öerfprad)

auc^, bem 9^at in ber getoünfc^ten *2Deife 3U |)elfen. 'iHnbererfeitg

bielt ber (E^rb. Kaufmann ba§' fd^arfe satanbat, baS ber ^^at gegen

bie 5lbeItt»onenben in "iöorfc^Iag brachte, für bebenflid^; er erfud^te bcn

^a\, ba^ „äüc§ nad) unfern alten "^öerfaffungen verbleiben möge". 3)od^

Verfilterte er bem ^^at, ba^ er feinerfeit§ aUc fonftigen ^efc^toerben

unb 5)ifferen3en beifeitc laffen unb niemanbem in fold^en 3)ingen im

bürgcrlid^en Konvent ©e^ör geben tDoöe. BoUtcn aber, fo erflärte ber

(E^rb. Kaufmann fd^Iie^Iid^, toiber (Srioarten bod^ fold^e Gravamina

3ur Beratung kommen, fo fönne ber 9^at bem (2l^rb. Kaufmann
nic^t bcrbenfen, toenn aud^ er bann feine 9tec^te tDaf)rneF)me.

*2Han toirb biefem ftreng gefe^md^igen unb patriotifd^en, anberer=

fcitg aber aud^ bie eigenen S^tereffen ir)al)rnel^menben (Stanbpunft

bie ^nerfennung nid)t berfagen fönnen.

•^Bie bie Satfac^en lehren, ift biefe "iBerl^anblung beg '^atS mit

bem (S^rb. Kaufmann nic^t oF)ne guteg^olgen geblieben; bie '$ürger=

fd^aft t>om 28. ^är3 bewilligte iDenigfteng bie geforberten ^ontribu»

tionen. Unb ber 'iRat na{)m bie Itnterftü^ung ber 5?aufleute auc^

voeiter in ^nfprud). '^ov ber näd^ften '23erfammlung ber Bürger«

fd^aft, Einfang 5uni, ma{)nte er bie (£ommer3bebutation nod^mafg,

bie ^aufleute möd^ten bafelbft „in Liebe unb ^^rieben bie €>a(!^c

f)elfen bct)3ulegen.*' ©elang [e^tereS aud^ bamalg nod^ faum unb

tt>ar namentlid^ bie 5inan3not anbauernb grofe, fo ^ahtn bod) o^ne

3toeifel bk ^aufkute f)ierbei meift ibre '^flid)t getan, offenbar in

ber richtigen ErfenntniS, ba% bürgerliche Hnorbnungen einem foliben

5inan3tDefen unb einem blü^enben §anbcl nur fc^äblic^ unb un=

f)eiIboÜ[ fein fonnten.
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5)a§ bie S^au^Icutc, il^rcr ^ürgcrpfHd^t gcnügcnb, in bic Ver-

sammlungen ber ""^ürgerfd^aft gingen, voenn fragen 3ur '23erf;anb=

lung [tanbcn, bie fpe3ien iton faufmännifd^em S^^eveffc iDaren,

mu§te ja eigentlich felb[tüer[tanblicl^ fein. ^Iber offenbar bocf) nid^t

in bem '^ila^c, ba{5 9Tlal^nungen 3nm "iBefnd^ ber '23erfammlungen

übcrflüffig lüaren. 00 3unftfreunblid^ ber '^ai and) im allgemeinen

toar, fo fonntc cg il^m bod^ nid^t paffen, ba% bie ^ngemeinF)eit

berü^renbe, toid^tige fragen nur i)on 3iinftlern, 'ßudavhädtvn unb

•Brauern beurteilt unb entfd;ieben tourben. (Sie mijd^ten bod) in

bcr ^ürgerfd^aft erfd^einen, „bamit bic nid^t in aücS fo bie Ober»

l^anb nef)men," mit biefen "Porten munterten im 5<inuar 1698 bie

deputierten beg 9vat§ bie (S:ommer3beputation auf; unb am 7. 5)e-

3ember beSfelben ^li^rcg mahnte ber 9^at bie (Eommer3beputation,

fic möge bem (Ei)rb. Kaufmann Portragen, bod^ auf bem '5latl;aug

3u erfd)einen unb 3U fontribuieren, ba e§ fidf) um PieleS l^anble,

baS mit bem Commercium 3ufammen{)änge. 'JTid^t mit Unred^t

fonntc freilid^ bcr Vi3Cpräfcg bcr (Eommer3bcputation 2utö ben

'^RatSbcputiertcn hierauf ben ^unfc^ augfprec^cn, „ba% aUeg 3um

beftcn ber 6tabt unb (Sommercicn auSfd^Iagcn, fonbcrlid^ bic liebe

Obrigfeit in 'Slutorität unb rcfpcft bet)beF)atten, toic im ^ird^cn»

gebete bapor gebeten ü?ürbc, unb aud) bie bürgerlid^c 5ret)]^cit

ungefränft bleiben möge"; btnn mit allen biefen fd^önen 3)ingen

toar eg in ben legten B^it^« i" Hamburg rei^enb bergab gegangen.

S)ie (Eommer3beputation öcrfäumtc jcbcnfaES feine ©elcgcnf)ctt,

ben (S^rb. Kaufmann 3U mal^ncn, in bic '^Bürgcrfd^aft 3U gelten

unb bie 9?cc^te unb Stttereffen beg Kaufmanns bort ti)al)r3une]^mcn.

^ic^t immer f)abcn offenbar auc^ bic ^ommer3bcputicrtcn fclbft

bicfc W^<i)i crfüttt. ^m 7. ^uni 1699 bcfpra^ fic^ bcr ^räfeg

über ba§ (Srfc^einen in bcr ^ürgcrfd^aft mit feinen ^ottegcn unb

crftercr äußerte fic^, „toenn crperfid^ert toürbe, ba^ feine §. (Kollegen

il^m baf)in affiftircn toolten, fo toolltc er fid^ mit cinftcüen, unb

möchten fic unter ber §anb ^übfd^c [= angefe^ene] ^aufleute beg=

falg erinnern unb anfpred)cn; fic fetten barüber nculid^ einen

iöcrtDeig auf bem ^örfenfa^I, ja an bcr Vörfe, Icibcn muffen, ba^

fic ba3u anfobcrtcn unb felbft aufecn blieben."

3u einem großen Seil beftanb ja bic „ (Srbgefeffcnc Vürgerfc^aft"

aug ^anbtDcrfcrn, (BetDcrbctrcibcnbcn. 5)cgF)aIb mu^tc aud^ bie

^aufmannfd^aft, toolltc fic cttoag erreid^cn in ber "^Bürgerfd^aft, auf

bie 'JÖünfc^c jener möglic^ft ^üdfid^t ttel^mcn. '325cnn bc^i)alb

(5cfud)c bcr ^mter Porlagcn, bie bic "JöerproPiantierung unb "vJlug»
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rüftung bcr Gd^iffe betrafen, trat bie eommer3beputation meift

tDarm bafür ein unb tnaf)nte aucf) ben (£f)rb. Kaufmann, auf bie

SJlmter 'iRücffid^t 3U nehmen, ©g toäre, fo [teilte [ie am 20. guli

1699 bem (£I)rb. Kaufmann t>or, in le^ter ^ürgerfc^aft bon ben

iJlmtern toof)! 3ugegeben toorben, ba^ „ba^ Commercium bie

(Seele ber 6labt" toäre, bod^ bebauerten jene, ba^ man i^nen nid^t

in i^rer ^a^rung bei ben ©c^iffgaugrüftungen f)elfe. (Einige

*2Doc^en jpäter mahnte bie (Eommer3beputation abermalg, bei ber

^erl^anblung in ber ^ürgerfc^aft über bie arretierten ©c^iffe Ratten

aüe ^Iten bcr ^anbtoerfer „iF)nen in bie O^ren gerebet, ba^ fie

ber ^aufmannfc^aft in allem geneigt teeren, ba^ i^nen auc^ bie

^a^rung 3U gönnen." 5>er (E^rb. Kaufmann öerfprac^ bann auc^,

ba^ feine tun 3U iDOÜen unb bzn ein^eimifc^en ^anbtüerfern ntc^t

frembe t>or3U3te5en. ^n biefem Sufammen^alten ru^te of)ne ßtöeifel

ein ftarfeg *3Homent. 3ugun[ten ber (Erreid^ung mancher 3iele, bie

fonft ben ^aufleuten tDol^I in unabje^bare ^erne gerücft toorben

tDÜren. Xlnb in ber „(Erbgefeffenen ^ürgerfc^aft" trtaren bie ^uä«
fiepten für bie ^aufmannfc^aft, ct)x>a^ fc^neü 3U erreid^en, meift

nod^ beffer aI3 in bzn ^oUegten, in benen nic^t feiten ein enger

'iReffortgeift lebte.

3ebenfaIIg flagte bie (Sommer3be))utation iDeit Weniger über ba^
33erl)alten ber iämter in ber "^Bürgerfc^aft alg über ben (E^rb.

Kaufmann, b. l). bie ^aufleute, bie nic^t in bie ^ürgerfd^aft gingen

xinb in toid^tigen S)ingcn i^ren ^orftanb in 6tic^ liefen. Qu ber

^rage beg t)on ber ^anf an3ufd^affenben ^ornöorratg 3. S., im
3al)re 1699, bitten augbrüdflic^ bie ^ümmer3beputierten ben S^rb.

Kaufmann um feine reid^Iic^e Hnterftü^ung in ber ^ürgerfc^aft

gebeten; bie ^aufleute famen aber nic^t, ober boc^ nur toenige;

unb ber "iUugfall beg ^ürgerfc^Iuffeg entf))rac5 bann nic^t ben

«•SÖünfc^en ber ^aufmannfc^aft; bie ^ommer3beputierten [teilten ba^
am 18. 6eptember bem (Sbrb. Kaufmann t»or, „eg t»äre i^nen leib,

ba% (E. e. ^. barin nic^t observanter ü)äre; fie möd^ten excusiren,

ba% man eg alfo rcbete; alg fönnten fie anberg nic^t, alg i^re

S32tet)nung t)ernel^men; benn fie toürben i)on ©. (E. ^. üerlaffen."

©elbft ber 'iRat erflärte, er muffe „üon ^er3en bebauern unb fic^

öertDunbern, ba^ ber <E. ^. fo fc^Iäferig toere, i^re eigene Sntereffe

auf bem <Ra5tI)aufe nid)t mit 3U obferüiren". Xlnb bie (Sommer3»

beputation ^atte nic^t fo unrecht, )ix>enn [ie bem ©^rb. Kaufmann
auf feinen ^efc^Iu^ öom 30. Oftober 1699 3tt)edfg 5lbergabe öon
saiemorialien an 'iRat unb "^Bürgerfc^aft bemerfte: „toenn nod^ fo

@ef(^i(^te ber Sommersbeputation. 46
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Xtidc Memoriale gemacht tDürben, unb bcr Kaufmann nid^t jclbcr

in bic ^ürgcrfd;aft ginge, bic €>aä)C 3U treiben iinb fold^eg fünftig

5U öcr^ütcn, toürbc inenig anSgerid;tct tocrbcn".

3)cr 9\at na\)m bie Ilnter[tü^ung bcr ^aufmannyd)aft in bcr

^Bürgerfc^aft ftctg banfcnb an; bod^ nmfete bicfc Xtntcrftü^nng nid^t

nur in "i^crfprcd^ungcn befielen; er tooHc „i>a§' Commercium

bcfteng aj[i[tircn", crflärte er am 24. ^ebrimr 1699 bcr Sommers»

beputation, fic möchten aber jelb[t in bic ^ürgerjd^aft gelten, synbcrer»

feitS lag nid^t jelten aud^ bcr ^aufmannfdfiaft baran, ba^ in ber

tßürgerfd^a^t ©ac^en, bie i^r gntereffe naf)e berührten, prompt unb

jac^gcmäfe erlebigt tr>urben. gm 3""^ 1699 brängte bie Sommers«

beputation ben ^at tocgen einer Sonöot) unb ber Befreiung eine§

bei 6tabe angehaltenen 6d;iffe§. S)cr 9tat Der^anbclte mit bcn

Oberalten, toäl^renb bcr Sommcrsbeputation bie 6ad^e 3U lange

bauerte, joba^ fic fd^ärfer brängte, aud^ barauf {)intDieg, ba^ ber

Sbrb. Kaufmann [id^ fürslid^ in ber ^eförberung ber 3oIIangeIegenl^cit

„fo cordiai" benommen })ahc, ba^ er xoo^i nun au&i i)om "iRat

§ilfc crtoarten fönne. ^IS bieder aber bie (Sad)^ F)in3og unb

überf)aupt feine €>tabt\ad}C baraug machen 3U tooHen fc^ien, forberte

im *3Tamcn bc^ (£^rb. Kaufmanns bic Sommersbeputation am
30. 3uni ibn auf, er möge bie ^ürgerfd^aft sufammenrufen. S)ag

naF)m aber ber 'iRat jcf)r übel; er l^abe, jo crflärte er, „nic^t anberg

alg mit ungemeiner ^efrembung ijcrnommcn, ba% baS Commercium

bcrgleic^en Oerlangc, ba jelbigeg boc^ nic^t allein ioiebcr bicfer

guten 6tabt allgemeinen, yonbern beg Commercii beftcn äugen»

jc^cinlic^ laufe, auc^ ba§ Postulatum l^iefigen 'iöcrfaffungen unb

^erfommen 3uü)icbcr". 5>a§ toar eine anbcre (Bpxa<i)c, alg bie,

mit bcr ber 'iRat nod^ t»or tücnigen ^a^ren ben G^rb. Kaufmann

3U §ilfc gegen bie tumultuierenbe ^ürgerfc^aft gerufen ^atte; aud^

bie bamaligen '23er^anb[ungen 3tDifc^en bem '^Rat unb (£^rb. Kaufmann

cntfprac^en tocbcr bcr ^crfaffung nocf) bem ^crfommcn. "ülud^

fonntc je^t, 1699, bcr 9^at bie ^orberung ber Sommcrsbcputation

nic^t gerabe3u ablehnen; er ftcEtc aber baS SQ)citere baf)in. 5)arauf

bebanfte fic^ bie (Eommersbeputation, ba% bcr ^at bie ^ürgerfd^aft

berufen tootte, unb bcmerfte auf bie Säuberung, ba^ i^r 'iöerlangcn

bem §erfommen3UtDiber fei, lebiglid^: eg toären „unfere^aufleute boc^

Bürger unb ©c^u^Pertoanbie"; gegen bic Por^crige 53cr^anblung

beg '^Ratg mit ben ^onegien Ratten fie nic^tg. S)cr (Sbrb. Kaufmann

aber fprac^ feine '23crtDunbcrung barüber aug, ba^ ber ^lat nid^t

ben 'ilBunfc^ ber ^auflcutc nac^ einem ^ürgerfonoent ben Kollegien
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mitgeteilt ^ahc; eg „toäre biejeg ein ^ont»cnt, fo bem ganzen
Commercio artgienge/ <2Hit '3Hüf)e ^ielt bie ^ommer3bcputation

ben (£f)rb. Kaufmann baöon ab, in corpore fid^ 3um präfibierenben

^ürgermeiftcr 3U begeben, inbetn fie il^nt üorftcOte, ba% ba^ nie

übli(^ getoefen, fonbern e§ fei ftetg nur burd^ 5)eputierte mit bem
^at t>erl)anbelt. €>o tarn eg nic^t 3U einem ^luftritt, beffen Verlauf

getDi§ nid)t o^ne ^ntereffe getoefen tr>äre. Qebenfaög l^at bie

^aufmannyd^aft bie bamalg 3^F)r3e^nte lang c^ronifc^e 6d)tr»ä(^e

bc§ 9\atg nid^t für fid^ auSgenü^t.

^I§ ber 'iRat aber anbauernb @c^tDierigfeiten mad^te mit ber

Serufnng fotoo^l ber 180er, ü)ie ber *33ürgerfc^aft, überreichte am
^. SuH bie ^ommcr3beputation mit i^ren ^bjungierten bem ^at im

•JTamen beg ß^rb. Kaufmanns eine "^Borftellung, in ber jene ^or«

berung gefteHt toar; fie 3ti)eifelten nid^t, fo Reifet eö ^ier, „bie löbl.

(Erbg. ^ürgerfc^aft tnerbe bem Commercio aig bie (Seele ber <Btabt

begierig unter bie ^rme greifen". Säufc^e man fic^ l^ierin unb

öerfage fid^ ber 'iRat jenem '2Dunfd)e, fo fei ber (S^rb. Kaufmann
ber "iöeranttDortung für aUcn 6d^aben überl^oben. S)er IRat erflärte

bann, er l^abe bie ^ortoürfe biefer 6uppli! nid^t berbient, ba er

bod^ „Sag unb *3Tad^t fid^ nid^tg ^ö^ereS lieffe angelegen fet)n alg

öor beg Commercii befteö 3U bigiliren unb 3U forgen."

5)ag entfprad^ getoife bcn Satfad^en; ber 'iRat ift in jener *JMn=

gelegen^eit, bie g^reilaffung beS 6d^iffeg in ©tabe, nad^ au^zn l)'m

fef)r tätig getoefen; bie ^ürgerfd^aft mit folc^en, ing 6ebiet ber

augtDärtigen 'ipolitif fd^Iagenben 3)ingen 3U befaffen, tcar er aber

ftetg anwerft abgeneigt, ^n^ ber üon ber (Eommer3beputation

fonfultierte £ic. 'JJlnfelmann meinte, bie ^ürgerfd^aft toerbe biel=

leicht fagen, biefc ©ac^e ginge fie nic^tg an. ^Tic^tgbeftotoeniger

beftanb ber (E^rb. Kaufmann auf einer Eingabe an bk Bürger«

fd^aft, ba eine 3"f<^"i^^ttbcrufung berfelben ad hoc augfidf)tgIog

erfc^ien. 5>ic (£ommer3beputation aber mahnte ben ©brb. 5^auf=

mann, felbft in ber "iBürgerfcfiaft 3U erfd^einen, eg möge and) jeber

feinem ^npzr unb ^anbtüerfgmann bie Sad)C üorfteüen unb
barüber unterrid^tcn, bamit er in ber ^ürgerfd^aft *33cfd^eib toiffe.

@g toarb nun eine Sd)x\\t aufgefegt, in ber ber ^ürgerfc^aft bie

<Ba(S)C, um bie eg fid^ F)anbelte — ^oglaffung beg in (Stabe an«

gef)altenen 6c^iffeg — bargelegt tourbe. 5)er immerhin ungetDÖ^n»

lic^e 6d)ritt eineg bireftcn 'Slppeüg beg (S^rb. ^aufmanng an bie

^Bürgcrfc^aft toarb bamit begrünbet, ba^ „toer ^oü, ©c^ofe unb
6d^u^gelb giebet, gefc^ü^t unb oert^eibiget toerben mufe," tt>ag im

46*
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etatut öon 1603, ^rt. 20 augbrücfltd) auggc^prod^cn jci. Unb
„ipcti nun, tüclgcliebtc SJITit-^ürgcrc, iv'iv in einer ©emcinfd^aft

bicfcr 6tabt leben, and) alö ©lieber eincg £eibeg 3U confiberiren

unb alfo an einanber öerbunben fein, fo finb toir billig einer beg

anbern SJBoIIftanb 3U befobern unb 6d)aben3U t>erF)ütent>er))fIid^tet".

5)icje ©npplif ü>arb am 13. 3lut^ i" fünf (Sjemplaren 3unäd^ft

bem 9\at übergeben, ber fie aber, aI8 nid^t an if)n gerld^tet, 3urü(f»

reid^tc. darauf Verlangte bie (Eommer3beputation, ber SRat möge
bie 6upplif feinen Anträgen an bie '33ürgerfd^aft beifügen. 3)a§

fagte ber 9^at 3U. ^ätte er eg abgelel^nt, fo ptte bie ^om»
tner3beputation bie ©upplif bem ^räfeS ber Oberalten in ber

^ürgerfc^aft „unter ber ^rone" übergeben. S)effen tcar fie nun

überhoben; ber 9vat brad^te bie ©ad^e in bie 'Sürgerfd^aft, unb

biefe befd^Io§, an ben ^at unb bie 60er eine fc^arfe '^ufforberung

3u rid^ten, bie nottoenbigen ©d^ritte 3U tun; toenige Sage banad)

toavb baS ©d^iff, um ba^ eg fidf) l^anbelte, freigegeben.

S)er 'JlJerlanf biefer ^ngelegenl^eit ift in l^of)em (Brabe be3eid^nenb

für bie "JMrt unb SXBeife, ipie bie ^aufmannfc^aft \f)v ^ntereffe 3U

Vertreten tnu^te auc^ in fällen, in benen iF)r bie forporatitoe "Jöer»

tretung infolge i^rer ftaatgred^tlid^ unb öerfaffungSmäfetg unfid^eren

©teHung fel^r erfd^toert toar.

©c^on toenige *2nonate barauf, im ^erbft, fpielte fic^ eine d^n«

lic^e Angelegenheit ah. *2Öieber toar in ©tabe ein ©d^iff feftge»

I)alten. 5)er @F)rb. Kaufmann »erlangte bringenb Berufung ber

^ürgerfd^aft; ber 9^at lehnte fie al§ vorläufig nid^t nötig ab. 3)er

•^räfeg ber (^ommer3beputation ber^anbelte bann mit ben 60ern

unb fteQte i^nen t>or, „toie ber Kaufmann unb feefaF)renbe 'iOXann

geplaget unb ba^ Commercium gel^emmet toürbe". S)oc^ toar

alleg Dergeblid^. "STun toanbte ftd^ ber ©^rb. Kaufmann burd^ bie

(£ommer3beputation mit ©upplifen an ben 9lat unb bie Bürger»

fd^aft unb erlangte auc^ t)on biefer am 31. Oftober einen ^efc^Iufe,

ber ben '^at 3U energif(^en ©df)ritten aufforberte.

gn biefen fällen f)atte fic^ ber 9^at nt(^t gerabe fe^r 3Ut>or»

fommenb ge3eigt, bie "^Öünfd^e ber ^aufmannfc^aft 3U erfüllen,

unb biefe ^atte bie ^ürgerfc^aft gegen ben 'iRat 3U ^ilfe rufen

muffen. '^Benige ^a^x^ fpäter toanbte fi(^ baS ^latt ioieber, unb

ber ^at fa^ fid^, toie im 5aF)re 1694, genötigt, in ben bürgerlichen

*2P5irren bie (£ommer3beputation um Unterftü^ung 3U bitten. Alg

nämlic^ im ©pät^erbft 1703 bie "ipöbel^errfc^aft überl^anbnal^m unb

bie Beratung ber bürgerlid^en Kollegien ftörte, ja gan3 öerf)inberte,

1
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tDanbtc fid^ atn 5. S)e3cmbcr bcr 9^at an bic ^ommer3bcputat{ort

unb fprad^ bie (grtDartitng au§, ba^ blc „(öbl. ^aufmannjc^aft"

in iF)rem bisherigen „patriotifd^en (Eifer" nid^t erntüben unb ba3u

beitragen toerbe, ba^ biefe, aud^ bem Commercio fo jd^äblid^en

„Machinationen ber übet intenbirten" aufhörten. *2Tod) an bem»

felben Sage trug bie Sommer3beputation bieS bem (E^rb. ^au'\=

mann öor, ber „in allen billigen 6ac^en nac^ ^^Höglic^feit" bem

9^at 3U „af[i[tiren" öerfprac^; bod) möge bie[er alle unregelmäßigen

unb unorbentlid^en 3"f^^"^^i^^wnfte ber '^Bürger oer^inbern. Qm
üoraug t)erir»a^rte fid) ber ©l^rb. Kaufmann „au^^ fräftig[te" gegen

alle er3ü)ungenen ^onDente unb i^re ettoaigen ^efc^lüffe. ©er

(Sommer3beputation tr»aren bie „garten 'ipaffagen" biefeS ^efc^IuffeS

be§ S^rb. Kaufmanns 3tDar ettoaS anftößig, aber fie überreid^te

i^n nid^tSbeftotDeniger bem 9^at, freilid^ mit ber ©ntfd^ulbigung,

ba^ fic „optima forma" bagegen protestiert ^ätte. 3)er 9^at ^atte

aber gegen bie ^orm, bie fid^ ja nid^t gegen i^n richtete, nic^tg

ein3Uü)enben unb hebanttc ficf) im (äegenteit je^r für „beS (£. ^.

3U ber 6tabt beften fül^renbe gute intention". '^m 7. Qanuar

teilte er bann ber Commer3beputation ba^ Oon i^m mit ben 180ern

vereinbarte fd^arfe 'Jleglement ber ^ürgerfonoente mit. 5)er (S^rb.

Kaufmann, bem am 14. bie (£ommer3beputation bie§ 'iReglement

vorlegte, erflärte fic^ bamit einOerftanben unb ba^ er aud^ in bU
^erfammlungen gel)ert toerbe

;
gleic^3eitig fnüpfte er baran bie (2r=

mal^nung, „unb möchte ein jeber Kaufmann unb Bürger, ber nid^tS

anberg alg triebe fud^te, ein unb anbern in i^iebe unb triebe

erinnern, mit I^in3uge^en unb burc^ 2iebe, triebe unb ©inigfeit

bei) ber 0tabt 3u erhalten fud)en, ba% baS Commercium blül^en

möge mit (£onOot)=(Sr^aItung unb (Eont»ot)rung ber 6d^iffa^rt; benn

obne 'iRu^e, triebe unb 6(^iffal^rt bie ©tabt nac^ unb nad^ toürbe

ruiniret toerben". 6o toufete ber (S^rb. 5^aufmann mit ber 9Ha5-

nung 3um inneren ^rieben 3ugleic^ bic ^ufforberung 3um 6c^u^

für ^anbel unb 6c^iffa^rt, an bem i^m bod^ i)or3ügnc^ lag, 3U

oerbinben; beibeS galt il)m aI8 untrennbar.

5)ag gab er vier Qaf)xe fpäter nochmals 3U erfennen. Sm ^pril

1708, als bic bürgerlichen TOrren von neuem ba§ 6taatSfc^iff

arg bebro^ten, toanbte fic^ toieber ber 'iRat an bic „(öbl. ^auf=

mannfd^aft", ftcEte il^r in betoeglid^en Slöorten bic traurigen 3"»

ftänbe ber ©tabt Vor unb fprac^ baS 'Jöertrauen auS, ba^ bie

^aufmannfd^aft „toegen biefer 6tabt "^Dolfatirt unb feiner [sie!]

fclbft eigenen hierunter verfirenben ^ntereffe unb 6id^er^eit" bem
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9^at gegen bie '3Tcuerungen ber aufrüF)reriyci^en "ipartei beiftel^en

iinb für Srl^altimg ber ©cfe^c uiib 5rcif)citcn bcr 6tabt eintreten

ipcrbe. 5>te £ominer3bcputation trug bieS am 16. ^pril bem
(El^rb. 5^aufmann i)or; bicfer brürftc fein "iBcbauern au§ über „bcn

3errüttetcn Suf^^"*^ biefcr unfrer lieben ©tabt" unb erüärte, ba'j^

„fic feinen *5lntF)eiI bavan nel^men; ein jeber Bürger toürbe fein

(St)b 3u obferDircn toiffen, tpann fie nur an beF)örigen Ort <Bd)u^

unb 6i(^erl^eit fetten*. ^M bann am 8. W.ai ber 'iKat ber <Eom=

mer3beputation an3eigte, ba^ er bem SIDunfd^ ber 180er, bie

'33ürgerfd^aft 3U berufen, nid^t tt)iflfal^ren fönne, ha für biefe "^Ber«

fammlung bie notinenbtge perfönlid^e ©icl^erf)eit nid^t 3U getoäl^r»

leiften fei, fprad^ am 11. '2Hai ber ©^rb. S^aufmann fein „gro^eg

^StigfaHen" an bcn Hnorbnungen au^ unb 3ugleid5 bie Hoffnung, ba^

ber *iRat fid^ mit bem ba3u beftcüten Coilegio Vereinbaren toerbe; ber

©^rb. Kaufmann irterbe fid^ bie ^efd^Iüffe „gerne gefaEen laffen".

§ält fid^ nun biefe forporatiöe Beteiligung ber Kaufmann»

fd^aft an ben rein bürgerlidf)en allgemeinen Söerfaffunggangelegen»

I;eiten aud^ nur in bcn befc^eibenen (5ren3en einer mef)r ober

iDcnigcr moraUfd^cn Xtnterftü^ung, bie fie bem ^ai in feiner

6d^tDäd^e unb feiner 9Tot getDäf)rte, fo finb biefe *33e3iel^ungen ber

^aufmannfd^aft 3ur Bürgerfc^aft boc^ getx)i§ ni(^t o^ne gntereffe.

6ie finb erflärlic^ freiließ nur burc^ bie fürc^terlicfie "iBerfalfirenbeit,

in ber fid^ bamalg bie inneren "Jl^erbältniffe ber ©tabt befanben.

•^Öäbrenb ber l^ier in "^Betrad^t fommenben "^eriobe l^at ber

"^at nidjt toieber nötig gel^abt, in ber ^aufmannfd^aft eine (Stü^e

gegenüber unruf)igen bürgerlid^en 'iparteien 3U fud^en; aßerbingS

^at Hamburg Briten innerer 3^r^^^ii"9 ^^^ "^arteiung, bie fid^

mit jenen be^ augge^enben 17. unb beginnenben 18. 3ai^r=

^unbertS üergleic^en laffen, ttor ber ^itte bc§ 19. 3al)r=

f)unbert§ nid^t toieber gefeiten, ^un befc^ränfte fic^ ber ^at auf

gelcgentlid^e SHTal^nungen an bie ^aufmannfd^aft, il^n auf bem
'iRatf)au§ in beftimmten 'ülngelegenl^eiten t>on faufmännifd^em

Sntereffe 3U unterftü^en; unb er ftagte, toenn ba^ nic^t in auS"

rei(^enbem '3Ha§e gefc^a^. f^m f^nni 1715 liefe ber '^at ber (Eom=

mer3beputation mitteilen, ba^ eg i^m „fd^mer3lid^" fei, toenn bie

Bürgerfd;aft oft berufen toerbe unb nic^t erfc^eine. 5)a eg fic^ um
ßonoot) l^anble, mi)ge ber ©l^rb. 5?aufmann bod^ fleißig l^ingeben.

^reilic^ fonnten bie ^aufleute hierauf antworten, ba^ nad) bem
neuen 'iReglement ber BürgerfonOente fie in ber '3IIebr3a^[ öon bem

Befuc^ auggefd;Ioffen feien. S)iefeg rü^rt toa^rfc^einlic^ ba^er,
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ba^ in bcm neuen 9^egtemcnt t>on 1710 6310. 1712 ber begriff

„crbgefeffen" fd^ärfer unb ejflufiüer gefaxt toar. S)agegen l^attcn

burc^ bagfelbe ^Reglement bie ^ommer3beputterten unb tF)re ^bjun»

gierten ben 3ittritt 3ur (Erbgeje ffenen ^ürgerfc^aft erl^atten, aud)

tDenn fle nic^t „erbgefeffen" iDaren,^) eine ^on3effion, bie praftifc^

freilid^ t»o]^I toenig an beut bisherigen 3it[t<i^b geänbert f)ahcn

tt)irb, ba bie (£ontmer3beputierten tool^I meift fd^mt „erbgefeffen"

toaren. S)ie ^ebeutung biefer formalen "^Teuerung liegt an^ toeniger

in einem ettoaigen 3al^Ienmä§igen 3utpac^g, ben bie 5^aufmannfc^aft

baburc^ in ber „^ürgerfd;aft" er{)ielt, al§ in ber bamit befunbeten

gefetjmäfeigen "^Hnerfennung ber (Sommer3beputation al§ eineS o^ne

iDcitereg bürgerfc^aftSfä^igen Kollegiums. 5)afe e§ ba3U tarn, ift

toa^rfc^einlic^ bie ^oIqc ber am (Enbe beS 17. unb Anfang beS

18. ga5rf)unbert§, toie oben gefc^ilbert, Don ber Kaufmannfc^aft

bem ^^at geleifteten S>ienfte bei ber ^efämpfung ber Unruhen;

ber 9^at ^atte ben "^Bert einer organifierten Kaufmannfc^aft aud^

in rein politifd^en S>ingen fc^ä^en gelernt; eS fonnte beS^alb nur

in feinem Sntereffe liegen, bcm ^orftanb biefer Kaufmannfd^aft

eine oerfaffungSmäfeige '^öertretung in ber "iBürgerfc^aft 3U ge»

toä^rleiften.

^an l^at nid^t mit 1Xnxc(i)t in ber innerpolitifd^en Seilna^m»

lofigfeit, bie im l^amburgifc^en 'Sürgertum beS 18. ga^r^unbertS

l^errfc^te unb bie fic^ u. a. in ber geringen "^Beteiligung ber ^Bürger

an bm "SJerfianblungen ber „(Srbgefeffenen ^ürgerfd^aft funbgibt,'^)

ben ^uSbrucf ber ^eaftion gegen bie toüften Kämpfe beS au§=

geF)enben 17. unb beginnenben 18. ^a^r^unbertS gefeiten. "^Han

^atte genug baOon unb toollte ^u^e; gewerbliche unb fommer3ieEe

gntereffen öerbrängten bie rein poIitifcf)en. S)abur(^ getoann natur=

gemäfe bie "iBertretung ber Kaufmannfc^aft an ^ebeutung; ba§

3urücftreten ber politifc^en ^eftrebungen, bie ber ruhigen ^ort«

enttoicfhmg beS ^anbelS nur fd^äblic^ fein fonnten, ioar ber Kauf«

mannfc^aft burc^auS toiHfommen. Unb in biefer ^nfc^auung

begegnete fie fic^ mit bem '^at 9^at unb Kaufmannfc^aft be=

^errfc^en fomit im 18. ga^r^unbert Hamburg; bie '^Bürgerfc^aft,

bie Koßegien treten 3urüdf. Sro^ aller 3"f^^^^"ftöfee 3tDifc^en

bem '^at unb ber (Sommer3beputation im 18. Qa^rl^unbert, an

bzmn übrigens nid^t feiten perfönlid^e Hmftänbc unb (£iferfüd^te=

leien bie 6d^ulb tragen, fnü)?fte fi(^ boc^ ftetS toieber bie enge

•JBerbinbung 3tDifc^en beiben; ber 3ti5ang ber ^er^ältniffe toieS ben

einen auf ben anbern an. @S ift eigenartig unb fenn3eid^net bie
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(Situation nid^t nur für bicfe, fonbcrn anä) für bie fpäterc ^üt^

ba^ in bcn 1720er ^a^rcn fid) fo oft in ben bcibcrfcitigcn Söer«

f)anblnngcn bcr '5lugbntcf finbct „9^atl^ unb löbl. Commercium".

3. 2>ic (£omtncr3bcputatton unb bie bürgerlichen
Kollegien.

S)ie (£ommer3bcputatton l^at, toie toir feF)en, in ber älteften S^xt

nid^t nur mit bem 'iRat unb bcr '^Ibmiratität, fonbern auä) mit bcn

bürgerlid^en Kollegien, namentlid^ ben Obcralten, bireft berl;anbelt.

3)ag l^örte fclbft bann nic^t auf, na(^bem bie (£ommer3beputatiott

oon ^at unb ^ürgerfd^aft alg *D3orftanb ber 5?aufmannfc^aft an«

crfannt toar, tourbe frciltd^ aber feltener. '^IS ^efd^tDerbeinftan3

finb bie Oberalten bon ber Sommer3beputation au<^ toeiter^in öfter

angegangen toorben. 6cl^on im 'Slpril 1675 melbete ftd^ bie ^om»
mcr3beputation, nad^bem fie bom "^Rat bernommen, ba^ bie *23er«

3Ögerung bcg '^bganq^ ber ©efanbtfd^aft an bcn ^aifer bei ben

Oberalten läge, bei biefen unb, alg [entere nur fünf au§ il^rer *3Hitte

aborbneten, liefe bie (£ommer3beputation erflären, ba^ „man etti)a§

toic^tigcg an3ubringen l^ette unb alfo 'iHubience bet)m gan3en
Collegio fuc^tc". darauf bcqahcn düc Oberalten fid^ 3U ben

(Eommer3beputierten unb liefeen [id^ öon biefen „gar betoeglii^" i^re

'SDünfc^e bortragen, '^m ^Tobember 1676 t>erF)anbeIten biefe abermals

münblid^ mit ben Oberalten.

•JHber 20 f^a'^xc fpäter tourbe ein foId)e§ '33erfa^ren bon ber

(Eommer3beputation fd^on alg ungetoöl^nlid^ erad^tet. *5lm 20. ^nli 1696

antwortete ber ^räfeg frommer bem ©^rb. Kaufmann, ber bie

(£ommer3beputation aufforberte, mit bcn Collegiis 3U berl^anbeln:

@tn <S.^vb. Kaufmann möge felbft 5)eputterte ir>ä^Ien, bie feine

©rünbe bei ben Collegiis anbräd^ten; bei ber Sommer3beputation

fei e§ „nid^t ^erfommeng, bet) anberen Collegiis toag 3U fud^en;"

er, ber ^räfeg, möchte aud^ „bor feine Successores nid^tg neueö

einführen". ^12 tm^ barauf bie nad^ 2eib3ig l^anbelnben ^auf»

leute bie (£ommer3beputierten um i^re Hnterftü^ung baten, Dertoiefen

biefe fie an bie Oberalten, „toeil e8 fid^ bon bicfem Commerz-
Collegio nic^t t^un lieffe unb aud^ nid^t F)erfommen§ toere.*'

Umgefe^rt toanbten fid^ aber bie Oberalten um biefe ^cit bireft

an bie (Eommer3beputierten; nod^ im '3Tobember be^felben 3iö^re3

baten erftere bie (Eommer3bebutation um bie fofortige '^Berufung beg

(g^rb. Kaufmanns unb ba^ biefer fie, bie Oberaltcn, „möchte affiftiren;

fie ftünben ba blofe". S)a§ ift freiließ ein 'JBorgang, ber fid^ tt»ieber



fi^rb. Kaufmann unb Obcralte. 729

ü)of)I nur burd^ bie bamaltgcn ungcorbncten 3u[tänbe in bcr 6tabt ev
flärcn Iä§t. ^ebcr ^oltc ftc^ §tlfc ba, tt>o er [te fanb; unb nie i[t eg mit

'iRc3effcn unb ^crfommen toenigcr ftreng genommen atö in jener 3cit.

5)ire!te (Schritte bei ben Oberalten lehnte bie (£ommer5beputation

il^rerfeitg au<i) toeiter^in ah; fo noc^ im ^pv'ü 1701, alg ber (£F)rb.

Kaufmann fie aufforbcrte, [ic^ in ber 9^eeberjc^en ^ro3efeyarf)e an

bie Oberalten unb Kollegien 3u toenben, toenn beim ^at nlc^tg 3U

erreid^en fei. S)ie Commer3beputation tooHte nic^tg baöon toiffen,

toeil eg nie gefc^el^en, „fonbern aüemal bei) (£. ^. *3^at^ al§ ber

Obrigfeit geblieben", '^öar ba^ ^iftorifc^ auc^ nicf)t gan3 richtig,

fo i)er3ic^tete ber ©l^rb. Kaufmann, ber getoife in ber (Sefc^id^te ber

(£ommer3beputation nod^ lüeniger "^Befd^eib tou^te, bod^ auf feiner

^orberung, „ba biefeg nur eine 3)eputation t)on ©^rb. ^aufm. unb

ber ^ürgerfd)aft beliebt, mit ©. §. 9^at5 3U tractiren in fachen, fo 3ur

©ee öorge^en". 6onft na^m ber ^^vb. Kaufmann; ir»enn feine

Qntereffen gefä^rbet fc^ienen, meift toeniger 'iRüdfic^t aW bie ^om«
mer3beputation auf ba§ in bürgerfc^aftlic^en 'Jlngelegen^eiten üblid^e

^erfommen; er bro^te toieberl^olt auc^ nod^ in fpäterer 3cit gelegentlich

mit Oberalten unb Kollegien; fo im 6eptember 1717, too er in ber

^rage ber ^Imfterbamer ^örtfal^rt bk (Eommer3beputation aufforberte:

toenn fie feine ^Üfe beim 'iHat fänbe, müfete fie fic^ an Kollegien

unb "iBürgerfc^aft tüenben; unb noc^ im gleid^en 3af)re öeranFa^te

ber (E^rb. Kaufmann bie ^ommer3beputation, fic^ in ber ^rage

ber "iMrretierung ber ©c^iffe bei ©lücfftabt an bk Oberalten 3U toenben.

Unb nun öertoeigerte bie Sommer3beputation eg nic^t; unb fie

tDieberf)oIte biefen ©c^ritt im 3wni 1718, nad^bem bie ^ämmerei

einen (Eont>o^ abgefd^Iagen ^atte.

3n biefen gälten tourben bie Oberalten alS ^efc5toerbeinftan3

angerufen. "iHnberg 3U beurteilen finb bie ^äUe, too bie Oberalten

in getoiffen fragen bie "Slnfic^t ber €ommer3bei)utierten 3U erfaf)ren

toünfc^ten. 60 liefen fie im '3Här3 1738 burd^ *33ermittlung beg

^ai^ bk (£ommer3beputation um i^re Meinung über ben '^Prämien«

l^anbel bitten. Unb nod) im ^ial^re 1774, alg bie (^ommer3beputation

in 3iemlic^ fc^arfe *3HeinungSbifferen3 mit bem '^at in ber ^Jrage

ber "^Öinben unb ^rdne geraten toar (oergl. oben 6. 249), »er-

langten bie Oberalten öon ber (£ommer3beputation bie Mitteilung

i^re§ am 17. Februar bem 'iRat überreid^tcn "^Intrageg. S)ie €ommer3»

beputation toiberftanb aber ber '2:Jerfucf)ung birefter ^er^anblung

mit bzn Oberalten, lel)nte i^r (Befuc^ ab unb ftellte il)nen anl)eim,

fic^ ben "iMntrag 00m ^at 3U erbitten.
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•JHit bcn übrigen bürgcrlid^en Kollegien l^at, t)on bcr crftcn

iinnil;igcn 3<^^t abgefcf;cn, bic Sommcr3bcputation feine bireftcn

'i^erl^anblungcn gcfül;rt. 5)a^ baS, loag in jenen Kollegien Dor^

ging, für bic ßontmer3bcpntation nid)t feiten t>on großem ^ii^tereffc

mar, i[t ja begreiflid;; nic^t feiten gelangten toid^tige, für ben

^anbcl bcbentfame *53orf(^Iägc oI)ne *23orü)iffen bcr Sommer3bepn=

tation an bic Kollegien nnb bann an bie (Erbgefcffene '^ürgerfd^aft;

nm bie§ 3U öerl)inbcrn unb fogleid^ *2Tad^rid)t üon fold)cn '23or=

giingen 3n erl)alten, befd;Iofe bie Sommer3beputation im ^pril 1769,

„ba% t>on il)ncn biejenigen, toclc^e 3U bcm CoUegio bcr Ferren

§nnbertunbac]^t3igcr gel^ören, fid^ aUcmal bct) bcr Söerfammlung

beg obgebac^ten löbl. Cöliegii mit einfinbcn, unb ba^ fic fämttic^,

fobalb foId)eg angeinanber gegangen, l^iefelbftcn auf bcr (Eommcr»

cien=(Stubc 3ufammen treten iooKen"' 5>iefer in ba^ „9^eglement"

bcr ^ommer3beputation aufgenommene ^efc^Iu§ ift formeE biS

1791 in ^raft getocfen, offenbar aber ioenig beoba^tet toorben;

im W^är^ 1791 tourbe er aufgehoben, ba er überflüffig fc^ien, toeil

bic ^ommer3bcputicrten alle toid^tigcren Ocgenftänbe bcr "Berat»

fd)Iagungen in bcn Kollegien bod^ Oor^cr erfül)rcn, unb il)rc 3i«t^r=

ücntion, ioenn bie <Bad)C fc^on an bic 180er gebracht fei, bod^ 3U

fpät fomme. öS fei gcnügenb, iocnn immer ein (£ommcr3bepu=

tiertcr bcn "^Jcrfammlungen bcr 180er bcitoo^nc unb eocntucll bcm

^räfcS bann Oon bcn 5)ingcn 5Xac^rid^t gäbe, bic für bcn §anbel

t»on ^ebeutung, aber biS^cr nid^t befannt feien.

4. S)ic€ommcr3bcputationunb bic dämmeret.

52Iit ber ^dmmcrei I)atte bic €ommer3beputation unmittelbar

eigentlich ioenig 3U tun. gi)r '23crfc^r mit ben ^ac^bcprbcn Oofl»

30g fic^ in ber crftcn 3cit burc^ bie "ülbmiralitat, bann mcift burc^

ben ^at 2)od^ fanb 3ur (grleid^terung ber ^er^anblungen nid^t

feiten aud) ein btreftcr *33erfe5r 3tt»ifd^cn bcr (£ontmcr3beputation

unb ^ämmcrci ftatt. 5)a§ Söcrpltnig toar nic^t gcrabc immer

fel^r I)armonifc^, ba ber mcift figfalifc^e 8tanbpun!t ber ^ämmerei

bcn ^aufleuten Oiel Kummer bereitete. ^or3ÜgIic^ in bcr ^rage

ber Stellung oon (SonOot)cn ^at bie (Eommcr3beputation fc^toerc

kämpfe mit ber dämmeret, mcift frcilid; burc^ bic 'JBcrmittlung be§

9^atg, geführt. 3" einem fd;arfcn 3wföi^"^ß^^ftofe 3tDifd^en bcm

(£^rb. Kaufmann unb ber ^ämmerei fam eg 3. ^. im §erbft 1704;

crftcrer gab am 25. 'SXoOembcr einftimmig feine SÖteinung ba^in
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ab, „c§ mü^tc (2. S. ^. bal^in gcfteöct fet)n laffen, ob bic Cämeret)

befugt toerc, fo ctgenmäd)tig gegen ^ineS ©F)rb. Kaufmanns augen=

fd^einlid^en ^ntereffe 3U fönnen agiren".

'JDir fönnen ^tcr nid^t bie öielen unb fleinen 3)itteren3en auf»

3äl^Ien, bie ble (£ommer3bcputatton mit ber ^ämnterei über ^n=

fteQungen, (Behälter öon Beamten uftt». geF)abt \)ai; fie finb 3. S.

in bcn ein3elnen 'iybfd^nitten oben be^anbelt. (Einen fe^r c^arafte»

riftifc^en 3"fti^^ß"fto§ ber ^ommer3beputation mit ber ^dmmerei

aug bem 3a^re 1781 bürfen toir aber nic^t Oerfd^toeigen.

3)amalg beftanb 3tt>ifc^en ber €ommer3beputation unb ber

Mmmerei eine 5)ifferen3 über bie "^Jerpai^tung be§ lübifd^en

ßi^enbrüberbienfteg.^) (Ein '^romemoria, ba§ bie Sommer3bepu=

tation über biefe ^^rage Oerfafete, lie§ fie im ^är3 ber ^ämmerei

burc^ bcn ^rotofolliften überreichen. S)er ^räfeg biefer '^Be^örbc

aber erftärte, er toünfc^e bie Übergabe biefeg ©c^riftftüdfeS burc^

bm 'ipräfeg ber (Eommer3beputation. 5)arauf na^m ber '^Proto»

follift ba§ '^romemoria toieber an fic^, unb e§ tourbe nun bem

9?at überreid^t. ^l^ bann im ^uni in einer S>üpeangelegenf)eit

bie ^ämmerei bcn 'ipräfeg ber (£ommer3beputation, 'ipafd^en, er»

fuc^te, er möge 3U il^r in bie dämmeret fommen, klonte ber 'ipräfeg

bieg ^Infud^en ah mit ber "^emerfung, fein '^la^ fei auf ber "iBörfe.

Hnb al§ ber ^ämmereibürger ©bei bcn ^xä^c§ nun in bcr ^irc^e

iod^renb be§ ©ottegbienfteg barauf anrebete unb i^n 3U Überreben

fud^te, bod^ auf bie ^ämmerei 3U fommen, benu^te ber '^präfeg,

bie ©elegen^eit, um (£bel t)or3uftenen, „toie fel^r bie Kammer
fic^ barin Oergangen", ba^ fie oon bem beeibigten '^rotofoüiften

i)ahc ba^ 'i^romemoria nic^t annel)men ioollen; er, ber ^räfeS

tDürbc fic^ nie getoeigert b'iben, 3U einer ^efpred^ung auf bie

^ämmerei 3U fommen, nad^bem biefe aber e§ i^m „3ur ©d^ulbigfeit"

machen voollte, fic^ bei i^r ein3ufinben, [eF)ne er ba§ ah. S)iefe

^Inttoort VDurbe oon ber (Eommer3beputation nac^träglicf) ooll unb

gan3 geneljmigt.

5)amit toar ba^ "^Bcrljältnig 3tDifd^en ber ^ämmerei, unb ber

(£ommer3be))utation fc^arf umfc^rieben. 5)iefe tooEte fic^ in i^rer

6tellung nid^t l^erabbrücfen laffen. Satfäd^Iid^ b^t bie§ '^ov=

fommnig feine tDcfentUc^cn folgen gehabt. 5)od^ befc^Io^ bie

(£ommer3beputation oorläufig noc^ (Enbe 3uni, bei ber Verteilung

ber ©jemplare beg ©c^ubad'fd^en ©tranbrec^tg bie ^ämmerei 3U

übergeben unb bafür ber "illbmiralität für jebeS ibrer SÖTitglicber

ein (Sjempfar 3U fd^enfen. "ßu ber "iMuSfabrt nad^ bem "^Bunten
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^crnfe aber toiirbctt, iPic bk *5RcgcI toar, auc^ einige ^ämmcrei»

bürgcr cingelaben, „um ber Kammer 311 3cigcn, bafe Deputatio

Commercii unb Dor [id^ nid^tg gegen fie l^ätte". (5an3 ungetrübt

toav baS *5Ber^äItnig aber bod) nid)t. 3)ie Äämmerei erflärte 3tDar

*3lnfang September nad^ langer '23ert)anblung über bcn "Beitrag»

ben bie (Eommcr3beputation 3um ^ol3f)afen ^ergeben joüte, [id^

bereit, bie il;r öon biefer angebotenen 1000 ^ an3unef)men, »aug

•iJld^tung gegen @. ^. unb ^. 'iRat^ unb, um bie gute Harmonie

3tpifd^en i^r unb ber Dep. d. C. H)ieber^er3u[tellen";'') bie (Eom=

mer3beputation Iie§ aber, loie jonft nid^t üblid^ toar, ber dämmeret
baS ®elb burc^ ben ^oten bringen unb erfud^te, in beutlid^er

Qlbfid^t, burd^ einen "Brief be8 'i^rotüfolliftcn um bie Quittung.

2)ag finb 3ü)ar fd^einbar fleine ^äfeleien, aber bod^ be3cid^nenb

für bie *2Öiber[tänbe, bie bie <Eommer3beputation 3U übertoinben

batte, um fid^ unb ber ^aufmannfdiaft eine toürbige ©teCiung neben

unb 3tDifd^en ben Beworben 3U fidlem.
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Slnmerfungen.

3u I.

1) ^irdftnpanev, 2)ie alte ^örfc

(1841), ©. 45, lä%t ben ^a^^u§ öon

bcn 144crn gan3 fort; ^Icfcfcr,

©ammhmg VI, ©, 437, brucft l^tt

015«^ i^ommcntar ab; SBucfjSlc

l)amb. Oberaltcn, (5. 4M, fd)reibt

:

„®ic ^örfe unb bie 144cr bc=

nannten bo3u ..."

2) ^aajd^, §amb. (5:onöot)f(i)tffa^rt

nnb eont)Ot)toe^en, ©. 12 ff.

3) ^rng mang in Bijdragen en

Mededeelingen, XVIII, ®. 181 ff.

4) ^aafc^ 0. a. 0., 6. 135 f.

5) ebenba ©. 107 f.; ögl. ^t reiben»

))auer (3. 46 ff.

6) '33gl. 'Snrgcrmetfter ©d^ulte in

feinen „'^Briefen an feinen in ßiffa»

bon etabürten ©ol^n", (3.149: S)ie

Bürger „öermeinen, eö gefcf)e^e

i!^nen l^ierbnrdf) ein eingriff
in i^rer g=ret)^eit« (1684).

3u n.

1) "iBaa f(f), Hamburg nnb ^ollanb

im 17. unb 18. 3a]^rf)unbert,

6. 66 (§anf. ©efc^ic^tSblotter

1910).

2) ^aafc]^,g=orfc]^ungenll,(3.20ff.;

'58aafd^, S)er ^am))f §amburgg
mit bcm §aufe 'ißraunfd^tDeiga

Cüneburg um bie (£Ibe, (3. 110 f.

3) g3aofcf),S>ieS)urc5fu^rineübecf

(^anfifd^e ©efcf)ic^tgbr. 1907).

3a) ^ä^ereg bei ^aafcf), Homburg
unb ^oHanb im 17. unb 18. Sal^r»

l^unbert, (3. 87 ff.

4) Quellen 3ur (5efd^id)te toon ^am=
burgg §anbel unb ©d^iffa!^rt im
17., 18. unb 19. 3a{)r^unbert,

Öerauggegeben öon Ö. ^aafrf),

Hamburg 1910, ©. 76 ff.

5) "iBaafd^, S)ie ^anfeftäbte unb bie

«arbaregfen (1897), €>. 8 f.

6) Quetten ufto., 6. 171 ff.

7) ebenba ©. 247 ff., 251 ff., 258 ff.

8) Sbenbo ©. 324 ff.

9) ebenba ©. 337.

10) ebenba ©. 356 ff., 361 ff., 388.

11) eUnba 0. 110 ff., 122 ff., 148, 152.

12) i8ei 'aöof)ItDin, 3ur ©efc^ic^te

beg ©ottorper "üJergkictjg, ©. 30,

finbet firf) bie erfte 'oon bzn eom»
mer3beputierten auggc^^enbe 'Jln»

regung erft 3um Saläre 1767.

13) hierüber finbet fid) bei ^o^U
toill nid)tS.

14) «Xlid^t bei 935o^IiDiir.

15) SBgr. «aafd), "^Beiträge 3ur ©e»

fd^lt^te ber §anbetöbe3icl^ungen

3toif(^en Hamburg unb '3lmerifa

©. 16 ff. ; für ba§ 3^oIgenbe ebenba

e. 37 ff.

16) 53aafrf), ^anfeftobte unb '58ar»

baregfen, <3. 60 ff.

17) 'ögl. für bog g^olgenbe ^aafrf),

Hamburgs ^anbel unb 'iBerfef)r

im 19. Sal^rl^unbert (Hamburg
1901).

18) llber bie ^anbcläfammer bgl.

iBaofd) ebenba ©. 5; ferner

SOOebefinb, ^al^rbuc^ für bie

^anfeatifrf)en 2)epartementö 1812,

©. 163 f.
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3« HI-

1) SBgl, aurf) meinen "Sluffa^ »^om«

bi;rgö ^anbcl unb 6d)tffal)rt om
(£nbc bcö 18. gal^rJ^unbcrtö" in

„Hamburg nm bie 3;af)rl^unbcrto

tocnbc 1800", Hamburg 1900.

la) G^rcnberg, ^ic tourbc 5ont»

bürg gro6? I, (5. 28 f.

2) ©icfc ^lu^orung fcf)It 3. '58. bei

(£{)rcnbcrg. S)ie ©orftcHung bei

®f)renberg ift lüdfenl^aft, tooö

fid) 3um 2!eil tool)I baraug erflört,

ba& er nid)t bie Originalproto=

foEc ber Sommersbeputation,

fonbcrn nur einen 'ilu§3ug benu^t

5ot. (0. 26, ^nnt. 1.)

3) Stoifci^en 1713 unb 1722 fennt

(Sl^renberg feine '23erf)anb»

lungen über ben "iportofranfo

u. to. b. a.

4) Quetten ©. 487 ff.

4a) (ibenba 6. 447.

5) ebenbo ©. 607.

6) "iBgl. 53aafc^, ^om^f ntif^Jraun»

fd5toeig=2üneburg ufto., (5. 205 ff.

7) Quetten ©. 664.

8) ^oafrf), 5orf(jungen II.

9) "iBgl. 5 u rf) g , S)er 'Ja3arentennin=

t)anbel (eeip3tg 1891).

10) "ißlancf, ©ommlung l^amburgi»

fc^er «atanbatc, III, ©. 1321.

11) fibenbo 6. 1409.

12) ebenbo 6. 1591 ff.

13) OucUen ©. 267 ff.

14) ^g[. im attgemeinen ©oetbecr,

^Beiträge unb Sölateriolien 3ur

Beurteilung öon®eIb»unb '^Banf«

fragen, mit befonberer "iRücffid^t

auf §omburg (Hamburg 1855).

15) B o r t e l ö , 'JKac^trag 3um
3lbbrucf ber 5aupt=®runbgefe^e,

©. 215.

16) ©oetbeer a. a. O., (5. 17.

17) fibenba 6. 94.

18) (Soetbeer, S)ie §amb. '58anf, I,

6. 34 f.

19) (3oe tbcer, "iBeiträge, (3. 45 ff.

20) "Bgl. ©oebcd)eng, Hamburger
'33tün3en unb "iatebainen II,

©. 193 ff.

21) "iögl. ©oetbeer, S)entfd)rift

über ^omburgg '31lün3t)er!f)ält'»

niffe (1846), ©. 15 ff.

21a)©oetbeer, Beitröge, ©. 50 ff.

22) Bgl. im allgemeinen ^teffel =

bad^, Sie tDirtfd)aftlicf)e unb

red)tögefc^id^tUd)e (SnttDidlung

ber ©eeoerfld^erung in Hamburg
(Homburg 1901).

23) Bgl. Qlmfincf, S)ie erftc I)om=

burgifd^e 5lffefuran3=Sompagnie

(3eitfc^r. b. Ber. f. F)amb. ©efc^.

Bb. 9).

23a) ilber ben mit ben 2iwpU9«otionen

getriebenen SÖTiöbraud) bgt.

Sacobi, ©ef(^icf)te beS ^ant"

burgifd^en iJXiebergcrirf)tS, ©. 117.

24) Bgl. 0utor,S)a§§anbeIggeridf)t

in Hamburg, ©eine SÖTitteilungen

beginnen mit bem 3af)re 1750,

finb aber aud^ nad)^cr IüdEent)aft.

25) Quetten ©. 154.

26) Bgl. Baafc^, <in3einaf3ife nnh

^ein^anbel in Hamburg Oeitf d^r.

b. Ber. f. ^amb. ®efc^., Bb. 13).

27) 'Süt baS 17. 3a^rf)unbert bgl.

SDDeftpI^oIen, §amburg§ Ber»

faffung unb Bertoaltung, 2. "Slufl.,

II, ©. 95.

28) ei^rcnberg a. a. 0., ©. 53.

29) ebenba ©. 89 ff.

30) Quetten ©. 504, 515.

31) Bgl. ©illem in Beltfc^r. b. Ber.

f. f)amb. ®efc|)., VII, ©. 519.

32) Bei g=eird)enfcrb, 3ßitfrf)r. b.

Ber. f. ^amb. ©efc^., X, ©. 231,

tft bieg nur gatt3 fürs be^anbelt.

33) Baafd^, Beiträge 3ur©efd)ic^te

be§ beutfdt)en ©eefd^iffboueö,

©. 30, 287.

34) '!Reid)gord^iü im ^aog.

35) Öuetten ©. 52 ff.

36) ahznba ©. 601.
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37) ^aafd^, Beiträge sur (5cfrf)td^tc

bcö 6ccjcf)iffbaucg, 6. 15 ff.

38) ebcnba ©. 25.

39) (Sbcnba (5. 283.

40) QUnba ©. 297.

41) öuctten passim.

42) ebcnba 6. 214, 262, 352, 372,

387, 397.

43) Über ©adjfctt ögL §offe, ©c«

fd^id^tc bcr £ci^3tgcr 'iStcffctt,

(S. 93.

44) blatte!, (Sammlung bcr "^Han»

bäte, I, 6. 450.

45) ^aaf rf) , Beiträge 3ur ®efd)i(^tc

be§ beutfd)en ©ecfc^iffboueö,

©. 16 ff.

46) ebcnba ©. 38.

46a)S8lancf, II!, 6. 1140 ff.

47) "iBgl. ©oebed^eng in 3eitfd^r.

b. ^zv. f. ^omb. ©efcf)., VIII,

©. 563.

47a)'!BgI. 9lübiger, §amb. Su^ft»

roaen, ©. 159.

48) '^qU "2Het)er, ©fiasen 3u einem

©emdibe öon ^omburg, §. 1,

e. 29 f.

48a) «iBgf. Queaen ©. 412 ff.,
422 ff.

49) "iBgl. ^lefefer, ©ommlung !^am»

burgifd)er "iBerorbnwngen, II,

6. 138 ff.

50) Über ben "Jlcmcn ögl. 9^irf)et),

Idicticon Hamburgense, ©. 215.

51) SBtancf, IV, ©. 1857.

52) "iögr. fangen be(f,'2lnmerfungen

über baß l^amburgifd^e (5d^iffö=

unb ©cerec^t, 2. ^ufl., (5. 192 ff.;

«lancf, I, (5. 40.

53) Congenbecf, 6. 203.

54) (£r fe^tt im Hamburger ©d^rift=

fteCerlejifon. (£r tourbe im Januar
1787 öon ber (£ommer3beputation

mit einer golbenen Xlbr unb Äette

bcfd^enft, toeil er aug eigenem

eintrieb 'S.db^llin für bie Um-
rec[)nung bon '58onco in (Eouront

auögeorbeitet 5otte.

55) ^gl. Cangenbecf, (5. 435 ff.;

^lefefer, I, (5. 11.

56) eangenberf, <5. 450 ff.

57) "iögl. über il^n „§amb. Sörfen»

^aae" 1891, -Jlr. 364.

58) ßangenbed o. a. 0., ©.103 ff.,

450 ff.

59) Quetten ©. 680 ff.

60) ^gr. Berber inSeitfc^r. b. ^er.

f. f)amb. ©efc^., XIV, 6. 6.

61) Sm atlgemeincn ögl. ßeöi)

öon ^oUe, ä«!* ®efc^id()te beg

'32taf'(ertDefcn§ in Hamburg (fij«

port^onbbud) ber ^örfenF)aIIc

1897/99), ferner: Sßeufemann,
S){e ©efd)id)te beg F)amburgifd^en

'3Häfterrerf)tg, ©öttingen 1912,

(ba3u bie SBefpred^ung öon "^ap^

penl)eim in S^ttfd^r. b. "üSer. f.

^omb. ©efc^., XVIII).

62) Quetten ©. 11 ff.

63) (Sbenba 6. 84.

64) ^omburgifd^e 'ißerfoffung unb

^ertoaltung, II2, ©. 135.

65) Sögl. ^aafcf), %uß ber ©nt-

tDidIungägefd)id^tc beg l^ambur=

gifd^en ^ur§3ettel§, im 53anf=

ard)it), V, ©. 8 ff.

66) 'Saafd;, 5orfd)ungcn 3ur J^am»

burgifd)en §anbelggefdjid;te, III.

67) ^aafd^, S»er §anbel unb bie

Öffentnd)felt ber '^Jreffe, in bcn

„^reu§. 3af)rbüc^ern", S8b. 110

(1902).

68) Älefefer, IX, ©. 599; "333 eft»

p^alen, II, ©. 36 f.

69) ^oafd) in „§anf. ©cfd)ic^tg=

blötter" 1895, ©. 165 ff.

70) "iBgl. 'iBriefe beä 5a"^&"i^9ifd)en

iBürgermeifterg © d) u 1 1 e an

feinen ©o^n in ßiffabon, ©. 200

(1684); im attgemeinen ögf.

'QSaafd), S>er Ginflu^ beg ^an=

belg auf baß ©eiftegleben ?)am-

burgg (^fingftblatt beg §anf.

©efc^id)tgüereing 1909).
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3" IV.

1) Soofdj, §amburgij(f)c Q,on'oo\y

fd)iffal)rt Ulli) (E;om)Pt)ir)cfcn (1896).

la) «BoaH). 5)ic 3!gIanb?of)rt bcr

®cutjd)cu (1889), e. 54.

2) Qucttcn 0. 39.

3) iBaafd), 5orjd)ungcn 3ur I)am"

burgtid)cn 5anbelggcyrf)icf)tc, II.

3i) "ißgl. cbenba imb S o cf in: "öolfg»

tDirtfd^oftlid^c unb totrt^rf)oft§gc"

fc]^id)tnd)c 3lb^anblungen, ^.
©tieba gctoibmet (1912), (S. 317 ff.

4) Öucaen ©. 708 ff.

4a) (S^henba 6. 58 ff.

5) ebcnbo ©. 308 ff.; ügl. aud) 5.

'S c n c f c , S)ie 'ülmflndS in "iRoucn

(bei ^mfind, S)ic ^amilic 3lm=

find, II. 1, e. CXLVII ff.)

5a) ©0 1645 bei "JÖtcinarbug, '^ro=

tofottc unb Nidationen beg bran=

bcnburgifc^en ©el^cimen Nlotg,

III, 0. 319 (eei)>3ig 1893).

6) '^aa](i) in ber Beitfd^r. b. ^er.

für 5omb. ©efd^., ^b.8; S;oed)e»

"Sltittler, S)er g^riebrid)='2a3iU

l^elmSfonal unb bie '33erlin=^am=

burger g^Iu&jc^iffol^rt (2ei)>3ig

1891). 5m attgemeinen ügl. ^.

KaÄel, S)ie §anbel§=, 3oII=

unb '3lf3ife))oIitit SBronbenburg»

•i^rcufeeng big 1713 (Acta Borus-

sica), SBcrlin 1911.

7) Socdie-^ittrer ©. 98, 104 ff.

8) QJgr. «Sltänö in «imagbebg. ©e=

fd)id^tgbrätter 1903: Soed^e»
gititttcr 0. 94, 99; Quetten

0. 277, 305 ff.

9) *23gl. im allgemeinen unb be^on»

beren nod) ^erbcr, ^omburgi»

fd)e§ ßotgtDcfen auf ber llnterelbe;

berj[elbe, §amburgifd)e Cot^»

orbnungen; '^aa\d)f Hamburg
unb bog ^elgolänber ßotgtoefen

(3cit?d)r. ber ®e^ f. ]d)U§to.«

f)oIfteinifc^e ©eyd)ic^te, «b. 32);

"iBoldeng unb §oppe, "Sleu-

mül^ren unb Ööelgonne (Altena

1895).

10) SBaafd), 3. §. satütter, ber t)am=

burgiyd)C '23ei)oIImod)tigte in

^elgolonb (3eitfd)r. ber ®ef. f.

fd)legto.o^olft. ®e^c^id)te, ^b. 33).

11) Quellen 0. 425 ff.

12) «SKcftp^oIen. I, 0. 490.

13) Öuetten 0. 434.

14) (Ebenba 0. 450-454.

14a) S)en ^ontraft lF)ot Jcf £> c r in ber

3eitfd)r. b. "ißer. f. I)amb. ©efd^-,

«8b. 18, 0. 94 ff., obgebrudt. Sm
übrigen toirb ber "iöerfaffer in

biefem bie „finttoidlung beS f)om=

burgifd^en Sonnen=, 'Safen» unb

Ceud)tfeuertx>efeng" fd)ilbernben

Slufja^ ber 53eteiligung bcr I)om=

burgifdien ^aufmannfd^oft unb

bcr Sommcr3bcputotion nid)t ge^

rec^t; er crtod^^nt fie faum.

15) ^gl. « r d
,
^omburgifc^e SSOerf»

unb 3ud)tf)augfad)en, 0. 73, 91

;

t). ^ogulatogfi, 2eb(in beg ®e=

ncralg S)umourie3, I, 0. 52;

'filtere '2öerbcOcrbote beistand
a. a. O., I.

16) «aafd),(5;ont)ot)fd)iffa^rt,0.2O7.

17) Öueacn 0. 7 f.

18) ögl. im aagemeinenÄief fei b ad)

a. a. 0., 0. 62 f.

19) Queacn 0. 671 ff.

3u V.

1) Sögl. -JBaaf c^ in e)an\. ©c?c^id)tg=

biatter, XII, 0. 80 ff.

2) 3m attgcmcinen t)gl. D. iBenefe,

3ur ©ejd)id^te beg I)amburgifd)cn

^onjuIatgtDcjeng (1866).

3) Sögt. SBaofc^, ©ie §an^eftäbte

unb bie ^arboregfen, 0. 62 f.

4) S aa f d^, ^eitröge 3ur ©efd)id)te

bcr ^anbclgbe3icl^ungen 3lDi?d)en

Hamburg unb 'JUmcrifa, 0. 68 f.
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5) Qucttcn ©. 479 ff.

6) ebcnbo 6. 76 ff.

7) "ißgl. ^tcfcfcr, VI, ©. 455 ff.

8) 'Stand, I, ©. 2996.

9) ebcnbo I, 6. 527.

10) ^gl. ^aaf (5 in ^anf. ©cfd)icf)tg»

blätter 1910, (5. 71 ff.

11) 33 ran et, IV, ©. 2057 ff.

12) gbenba IV, ©. 2113.

13) QucHcn 0. 719.

14) ^gt. SBIancf, III, 6. 1608 f.

15) '•BqI. im allgemeinen 53a afd^,

5orfd)imgcn, III.

16) "iBgr. im ollgemcinen bie 3uber=

[äffige,aber ettoaä bürftige ©(f)rift

öon 'J^ n g e , ® ic '^oft nnb Sek»

gra}3F)ie in §omburg (1887); über

bag Söerl^oltnig bcr ^örfenaltcn

3um "iBotentocfen ögl. ^irc^en»
paner, 3)ic alte ^örfe, ©. 41 ff.

17) <ögr. ^Blande, II, ©. 616f.

18) ^13gl. aud^ *3XortDat), History of

the post Office packet service

1793—1815 (ßonbon 1895), (5.

108 ff.

19) 53aafd), Beiträge 3ur ©efd^td^te

ber §anbelgbe3ie5nngen 3tc)ifcf)ett

Hamburg unb SUmerifa, (3. 248 ff.

20) ©ranbauerg (Sebenfbud^ beg

I5ambnrglfcf)en 3tmtg ^li^ebüttcl.

?Xen bearbeitet öon ^. Obft

((iuiifa))m 1892), ©. 55.

3u VI.

1) "iBgl. ßoetbeer, ®e8 <3tai>cv

(£[b3o[tc§ Hrfprung, g^ortgang

unb ^eftanb (§amb. 1839).

2) SMwwe, Sag ^nrfürftentnm

^onnoüer, I, €>. 361.

3) "aSgl. an^ '^üfd^, (Sämtricf)e

Schriften, II, ©. 246 ff.

4) i^Iefefer, XI, ©. 123 ff.

5) ^Ql bie Sagten bei §affc
a. a. 0., @. 304 ff. unb passim.

6) ^gl. Queaen (5. 204 ff.

3u VII.

1) <333eftp^atcn a. a. 0., I, ©. 19.

2) ^irrf)enpauer, €>. 50f.

2a) ©ricg, ^amburgifd)eg ©taatg=

unb 'iPrioatrerf)t, I, 6. 144 (§am=
bürg 1795).

3) i^ird)cnpancr, ®. 50f.

4) ^gl. SBaafc^, eont)oi)fc^iffa^rt,

(5. 167 f.

5) '^qI. Äirc^enpauer, ©,51; in

einigen "ipunften unterfc^eibet firf)

meine ^luffaffung über bie (5tel=

lung ber „(Sonfutcnten" öon ber=

jenigcn ^'ß.

6) SB a a f d^ ,
§amb. Sonöol)frf)iffa]^rt,

©. 112 f.

6a) ^gl. oud^ £apj>cttberg in ber

3eitfd)r. b. "ißcr. f. I^amb. ©efd^.,

IV, e. 279.

7) Quetten ©. 116 ff.

8) "^gl. SaJo^Itoiü, 3ur(Sefcf)ic^tc

beg ©ottorper "Sergteic^g, 6. 20 f.

8a) ©aebed^eng, ©efd)id)te beg

Hamburger 'tRatl^aufeg, S. 27.

9) "iögl. §. ©ieöefing in ber

3eitfd^r. b. 'iBer. f. l^omb. ©efrf).,

«b. 17, ©. 91 ff. (biefer ^uffa^

ift in bem in ber näd^ften 5lno

merfung sltierten 'Suc^ toieber

abQibvudt).

9a) öbenberfelbe in ©. §. ©leöe»
fing, iBerÜn 1912, ©. 214 ff.

3)ie l^icr gegebene ©c^ilberung

ber finan3ielten SUbtoidflung mit

©ieöefing ift unöoflftänbig.

10) llber bie poütifc^e SBebeutung ber

©ieöefingfd^en ©enbung bgl.

•323 05110111 in ^anf. ©efd^id^tgc

blötter 1875, ©. 79 ff.
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11) C 1) m a n n
,
^cimtnirgg 9\at= unb

S8ürgcrjd)liUfc, I, (5. 1.

12) *25gl. eiaUcn, S)i« ehemalige

^anbclgafabcmic beä'iProf.^ü^rf),

e. 49 ff., 63 f.

12a) ^»gl. 5\oü3aleiogfi, ®cfd)tdbtc

ber ^otriottfd)en ®cfcaid)aft

(§amb. 1897), ©. 16 f.

13) tXbcv il^n ügl. Hamburger ^unftlcr"

Icrlfoit, I, ©. 270.

14) ebcnba ©. 6; ögl. "Jltcticr, 3.

31. ©imtöcr, (5. 96.

15) '^qI bog «Bcr3ctd^ni§ ber „.harten

über bte '3ltcbcr=ßlbc" bci£op =

pcnbcrg, Corid)S filbfarte.

©. 128 ff.; »gl. i^atolog ber eom=
mer3bibllotl)ef Uon 1864, ©. 741 f.

16) l'lber £oti germann ögt. §amb.

6d;riftfteIterIc£ifon "Jlr. 2174.

17) QueHen ©. 545 ff.

18) eiaffcn, (5. 65.

19) '55gl.©aebed)eng,^amburgifc{)e

^ün3cn unb ^ebaiacn, I, ©. 26.

20) «iJgl. i?Iefcfer, VI, 6. 438 ff.

I

3u VIII.

1) SBgl. ^aafd), 3ur ©efd)td)tc be§

e^rb. Kaufmanns (1899).

la) ©benba abgcbrudt.

2) Äird^cnpaucr, ©. 60f., 64 f.

3) SBerfud^ einer ©efd^id^te ber

j^amburgif^cn ^anblung (1797),

§ 73.

4) 2)o§ ^olgenbe 3um Seil nad) bzn

Wien be§ ^romeramtS (6taatg"

ord^iö).

5) «lancf, I, ©. 24 f., 149.

6) 3. «. «tancf, I, 6. 124, 126,

162, 163.

7) ©aeberf)eng, 9er S'reien unb

^onfeftabt Hamburg "^Dapjjen,

©icgel, S^itögge, (5. 51.

3u IX.

1) Quettcn e. 509, 559.

2) ^artelg, sKoc^trog, ©. 205;

togl. sa3eft)>^oUn, I, ©. 198.

3) SBortelg, bleuer ^bbrud ber

l^amburg. ©runbgefe^e, ©. 60.

4) ©eclig, S)ie gefd)ici^tlic^e Snt-

tDtdflung ber Ii)amburg. Bürger«

5)

6)

fc!)aft unb bie Hamburger 'Jlo»

toblen (^omb. 1900), 6. 99 ff.

^aofd^, 5orfd)ungen 3ur J^am»

burgifd^en §anbe(ggefci^irf)te, III,

6. 28 ff.

Öueacn 0. 454.

2)er 3)rucf blcfe§ 'Sanbeä tourbe finbe Oftobcr 1913 obgefd&loffcn.
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